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» Vorwort.
7

r £>«• vorliegcnde Band saint der Einleitung ist von Dr. Wil-

heim Ohr bearbeitet worden. Da er ihn infolge Berufsicechsels nicht

fertigstellen konnte, hat Dr. Erich Kober votn 8. Bogen ab die Durch-

sicht und den Abschluss iibernommen, ohne weacntliche Anderungen

oder Erg&nzungen anzubringen. Dabei hat er es torgezogen, die

erklarenden Anmerkungen einzuschrdnkm. Von ihm stammt auch

das Register.
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Einleitung.

Die Anftnge der landstandischen Entwicklung in der

Grafschaft Wfirttemberg.

Itihalt: 1. Vorbtmerkung. 2. Alterer Zustaud. Die ritteischaftliche

Bcmgung. 3. Die Vormundschaftstrcitigkeiten der 1460er Jahre. Anfiinge

der Landsehaft. 4. Die Kntrcicklung unttr Eberhard im Bart.

I. Vorbemerkung.

_,Wa8 aber den ursprung und ersten anfang der landstande

in Wiirtemberg betrift, kan man desselben eben nicht also eine

bestimmte zeit oder gewisscs jabr setzen, sondem es ist darm it

hergegangen, wie es gemeiniglieh bei diesen and andern ande-

nmgen der regierungen pflegt zu geBchehen, dass nebmlich dieselbe

von zeit zu zeit allgemachlich, auch oft heimlich sich zutragen, his

sie nach und nach etwa in eine gewobnheit erwachsen und hernach

allererst durch offentliche, ausdruckliche gesetze, ordnungen und be-

felche oder sonst auf andere weise eingefuhrt oder bestatigct werden."

Diese Worte eines alien Berichts ') kennzeichnen treffend die Schwie-

*) In dem ungedruckten Cod. hist. F. 198 der Siuttg. Landesbibl. ^Bericht von

der Landsehaft de$ Herzogtums Wiirtemberg und deroselben Stdnden Ursprung,

Fmlaitung und Zustand" etc., S. 4. Der Bericht toird dem 1613 enthaupteten

w&rttewtbergischen Kansler Matthtiue Enelin zugeschrieben. Seine Autorschaft

bezweifelt jedoch W. v. Heyd, Die HandscJtr. der K. offenttichen Bibliothek zu

Stuttgart, erste Ableilung. I, S. 94. Der Bericht findet sich auch Cod. hist. F. 266,

sotcie in titter Uandschrift des Sid. Archivs, in letzterer Joh. Vlr. Fregiteer

zugeschrieben : vgl. Heyd, BibUogr., Nr. 1486. Der Bericht ist auf Grund
Slterer, e. T. nicht vdiiig Muverldesiger Autoreti — besondcrs oft sind Gabelkover

und Crustus zitiert — nicht ohne Urteil abgefasst und scheint J. J. Moaer be-

einflustt eu hoben. Im folgenden toird der Bericht stets nach Cod. hist. F. 198

eitiert.



VIH Einleitung.

rigkeit, Uber die Entstehung der landstandischen Gewalt zu schreiben.

Immerhin lassen sich gewisse Gesichtspunkte gewirmen, von denen aus

die Frage zu behandeln ist.

Die Entstehung der Landstdnde in den deutschen Territorien

des Mittelalters scheint durchnus an die fortschrextends Konsolidie-

rung der beireffenden Gebiete geknupft zu sein 1
). In dent Masse,

xoie sich einzelne Gebietsgruppen nach bestdndigem Herrenwechsd bet

gieicher Begierung zu erhalten anfingen, konnte das GefUhl land-

schaftlicher Eigenart sich zu entivickeln btgiunen. Da diese Entwick-

hmg in Deutschland nicht gleichmdssig vor sich ging, sondern je nach

den Umst&nden hier fr&her, dort sp&ter einsetzte, bietet das Stdnde-

wesen der dlteren Zeit ein Qberaus mannigfaltigeSf oft in verwirren-

der Weise differenziertes Bild. Dennoch kann man von einem System

der landstdndischen Verfassung reden, wenn man auch mit diesem

Worts kein aUgemein gOltiges Schema, sondern in der Hauptsache

nur die Darlegung der zweifellos vorliandenen Analogun auf der

einen Seite, der Unterschiede und BesonderheiUn auf der anderen

Seite venteht. Es gibt gewisse Grundzuge, die bet fast alien land-

stdndischen Verfassungen zu beobachten sind: der taUdcMich vor-

handene Rechtsdualimus zunschen landesherrlicher und st&ndischer

Gewalt, das Kurienwesen mit Vorwiegen der Bitter- und Stddte-

kurien, der Mangel b&uerlicher Vertretung und dergleichen mehr.

Wurttemberg hat in bezug auf seine landstdndischen Verhdlt-

nisse einen dwchaus besonderen Entwicklungsgang genommen"*).

') In diesem Sinne sehon J. J. Moser: ugh tm Werk „ Von der teutichen

JRetchsstandt Landen, derm Landstinden, Unterthanen, Landts-Freyheiten,

Beechwerden, Schulden und Zueammtnkunftm" , Frankfurt und Leipzig, 1769

[in der Folgt ale Moeer, BeichsefSnde sitiert], S. 347. Onter den neueren

vgl. vor alltm 0. v. Below, System und Bedmtung der landsidndisehtn Ver-

fassung, in „Territorium und 8tadtu
,
Munchen, 1900, 8. 163 f., woselbtt die

dUert Literotur in umfossender Weise herangesogen ist. Die beeonders tnergisch

von Gierke vertretene Anticht, nach der rich das Standeweeen aue dem Einungs-

weten (§. B. die RiUerkurien der Landtage aus freien Bitterbunden) entwiekeU

hale, bekSmpft G. v. Below, Lie landst&ndische Verfassung in JiUich und Berg,

II, S. 6Hff.

*) Die monograp/usche Literotur ist in beeug auf unsere Zeit durchweg

durftig. Die meisten ErUrterungen uber wurttembergische VerfassungBgeschichtt

knupften an epHtere KSmpfe an und sireifen nur fiuchtig die altere Zeit. Diet

gilt besonders von der neueren jurieiischen Literotur. Eine Ausnahmt bildet

die grosse Kinleitung A. L. Reyschert im 1. Band seiner ,,Sammlung der wiirt'

tembergischen Gesetze". Eine instruktive kurze ZusammensteUung bietet die
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Einleitung. IX

Zundchst setzt diese ganze Bechtsbewegvng hier ungewohnlich spat ein.

W&hrend man im allgemeinen die Blutezeit des dlteren Standewesens

in die Zeit zwisehen 1400 und 1600 zu setzen gewohnt ist, finden

wir landstdndische Vertretungen in WUrttemberg erst in der zweiten

Rdlfte des 15. Jahrhunderts. Aussere Umstdnde, z. T. zvfdlliger Art,

bewirken dann in kurzer Zeit ein rapides Anwachsen der landstdn-

dischen Bechtssphdre. Es gelingt aber den Stdnden nicht, sich auf
der Hbhe ihrer BechtsansprOche zu halten. TJnter detn Ulriehschen

Wittkurregiment bleibt jede organische Fortbildung der Verfassung

unterbunden, bis endlich in der zweiten Hdlfle des 16. Jahrhunderts

nach longer Leidenszeit eine ruhigere Entwicklung des Verjassvngs-

iebens einsetzt. Ala Folge dieser stossweise erfolgten Vorto&rtsbewe-

gung ') haben wir die eigentutnlichen Besonderheiten des altwiirttem-

bergischen Staatnlebene anzusehen.

Da die nachfolgende Edition den ersten Teil jener verwickelten

Kawpfespei'iode aktenmdssig vorzufuhren untemimmt, wird es notig

sein, den Gang der Dinge vor 1495 kurz darzusUllen, zumal auf
ihn in der Folgezeit ununterbroehen Bezug genommen wird %

).

„Geschichte der Vtrfasaung Wurttembtrgr von C. V. Fricker und Th. v. Gutter,

Stuttgart, 1669. Ganz unbrauchbar ist hingegen tfbeZen, Entstehung der Land-

st&nds des ehemaligen Herzogtums WUrUembtrg, Leipzig, 1818. Die einechld-

gigen Schriften von Spit tier und J. C. Pfitter bieten nicht viel ZuverlSssigee.

In der Hauptsache sind die graxsen DarsteUungen von Sattler und Stdiin

htraneuziehen.

') In diesrm Punkte. kann die wOrttembtrgische Entwicklung der dlteren

Zeit (spdter vmrde doe bekanntiieh andere) ale typiech fUr die Entwicklung

der stdndischen Verhaltnisse Uberhaupt betrachtet voerden. Fast auf Schritt

und Tritt sitht man etch an den von Bitter, Deutsche Geachichte, Bd. 2, S. 263

mit Bezug auf osterreiehieche Verhdltnistc ausgttprochtnen Sate erinnert:

„Die Baechheit im FlSneschmieden wurde durch die UnbthilfUchkeit im Han-
deln aufgewogen." Vgl. auch v. Below, Territ. und Stadt, S. 179.

*) Die votiiegende Einleitung soU keine Verfaseungegeschichte Wilrttem-

bergs in der Grafenzeit bieten. Es soil nur veraucht voerden, das in der Haupt-

tacht bekannte Material Qber die Anfdnge der landztindischen Verfassung zu~

tammtngufaseen und zu einem Bilde zu verarbeiten. In wenigen Eineelheiten

konnten bither unbenUtete Quellen herangezogen xoerden, abtr eine tystematitche

Durchsuchung der Archive lag jeneeite der Aufgabe. Ob sich nach Her-

ttellung der von der K. Kommission fUr Landesgeschichte geplanten Grafen-

regesten wesentlich neue Getiehtspunkte filr die zu behandeinden Gegenstandt

ergeben toerden, mute ich dahingesteltt sein lateen. Wieviel Neues auf Grund

tindringender archivalischer Studien gerade fur die vrurtttmbergische Geachichte

dea 15. Jahrhunderts geleistet werden kann, betceist Viktor Ernsts ertragreiche

INCMN* UNIVERSITY



X Euleitang.

2. Merer Zu stand. Oie ritterschaftlicfte Bewegung.

Wir haben in WUrttemberg eine doppelte Bechtsbewegnng zu

unterscheiden, die das Recht der Landesherren einzuschr&nken bemuht

war: tine ritterschaftliche und eine landschaftliche. Es kann keine

Frage sein, dass beide Bewegungen rechilich als stdndische aufzu-

fassen sind. Es wSre aber dock /alack, sie beide unter diesein hoheren

Begriffe zusammenzufossen. Die ritterschaftUche Bewegung sucht

von Raus aus die Begierung a Is solche zu beeinflussen, sie strebt

gewissermassen darnach, tin Mitherrschaflstand zu sein. Daher hat

die Bitterschajl es gar nicht zu einer Kurie auf den Landtagen

bringen wollen, sondern hat von vornherein dem Lande gegen-

ubergestanden ais eine Art Herrenstand und hat sick darum spater

zum Hofadd entwichelt, soweit sie nicht nach hartem Kampfe zum

Reichsadel iiberging. Wir fassen daher die ritterschaftliche Bewe-

gung in WUrttemberg als eine besondere stdndische Bildung auf, die

mit der landschaftlichen keineswegs wesensidentisch ist, insofern nur

diese als landstdndisch im eigentlichen Sinne 1
) zu betrachten ist.

Dennoch haben wir im folgenden beide Bewegungen zu schildern, da

sie in der (ttteren Ztit in so engen Beziehungen zueinander stehen,

doss beide nur gemeinsam betrachtet und rerstanden werden honnen *).

Die ritterschafUiche Bewegung geht der landschaftlichen in

jedem Sinne vorauf. Das lag an dem besonderen Entwieldungsgang

W&rttembergs. Eberhard der Greiner hatte vide Bitter in seinen

Dienst gezogen und hatte dadurch den Grund zu einem hraftigen

Studie Qber die direhUn Staatesteuern in der Graftchaft Wirttmberg

(WUrtt. Jahrb.f. StaUetik und Landiskunde, 1904). Fur unatre Kinltitung

war t* aber gebotsn, das aUgemeine Bild der landstdnditchen Bechisbewtgung bu

zeiehncn. Ee war diet urn to ndUger, ale te in neuerer Ztit an einem solchen

VersucJu durchaut gefehlt hat. Anderertsite mueete ee bei einem solchen Bilde

sein Bcwenden haben. Ein System dee dlieren litchts tu entwtrfen, wit dies

Q. v. Below fur JiUich-Berg iii vQi-bildlichcr Weios in der Einleitung su seinen

„Landtageakten van JiiUch-Berg" gttan hat, war wegen der UneultJnglichkeit

dee Materials, aber auch wegen der geringen AusbUdung dee landetdndieehen

Bechts in der Grafenstit auegescUoseen.

') D. h. mit dem Bewmesttein und dem Anepruch, dot Land $u vertreten.

) Die viel frSrierte Frags, an wtkhe SUeren Insiitutionm die beidtn

Bewegungm etwa anknupfen, muss hier unertirtert bleiben. Die Schwicrigkeu

und Untunlichkeit solcher Er9rterungen kennseichnct trefftnd Fricker-Geester,

a. a. 0., 8.39 ff. Zur Vorgetchichte der Landstdndt im aUgtmeinen vgl. O. v. Below,

TerriL und SUtdi, S. 169ff.
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Einleitnng. XI

Rifterstande gelegt. Es muse freilich gieich bemerkt werden,

doss die Bitterschaft, welehe auf Wurttmbergs Gttchiche so naek-

haltigen Einjiuss ausgeilbt hat, keineswege lnnd.tds.tig irn geurohnlichen

Sinne des Wortes war. Neben den eigenHicken Dienstmannen der

wurttembergischen Grafen finden wir auch reichsunmittelbare Hitter,

die (%He ee echeint) keinen Unterschied zwischen sich und den Dienst-

mannen machten, wenn ea gait, die rittersehafUichen Interessen zu

fordern.

Die beiden anderen Stdnde konnten nohvendigericeise erst von

der Mitte den 15. Jahrhunderts an fur eine standi&che Bewegung in

Beirackt kommen und zwa-r aus dem sehr einfachen Grunde, weil

sie fruher grosstenteils nicht zum Land* gehorten oder noch nicht in

der erforderlichen Rechtslage toaren '). Die meisten der spdter auf

den Landtagen vertretenen Prdlaten sind nacheinander im Laufe d-es

15. Jahrhunderts unter wUrttembergische Schirmherrschaft gekommen.

Die Grundlage der landsehaftUchen Bewegung, die Amterverfassung,

ist erst gegen die Mitte des Jahrhunderts geschaffen toorden. So ist

es gekommen, dnss die stddtische Bevolkerung, die Hatipttrdgerin der

spSteren landschafUichen Enticicklung, noch lange Zeit rechtlos blieb,

wdhrend die RiUerschaft bereits den Gipfel ihrer Macht erklommen

hatte und attch tschon einzeine Prdlaten in hervorragender Weise an

der Regierung teilgenommtn hatten. Das schlitsst nicht aus, doss in

jenen Siteren Ztiten bereits Ansdtze zu der spdteren Rechtsbildung

corhanden waren.

Die dlleste Spur eines landst&ndischen Rechtsansatzes geht bis in

denAnfang des 14. Jahrhunderts zuriick. Am 20. Dezember 1316 wurde

ein Suhne- und Friedensvertrag zwischen WUrttemberg und der Reichs-

stadt Esslingen abgeschlossen. Nach der Urkunde „hant auch die-

selben sune also gesworn zu den haUigen uz unsere der vorgenan-

ten graven ?on Wirtenberge stet uz ieglicher stat 10, daz ist uz

») So hereto God. Met. F. 198, S. 6f. Dort toird auegefuhrt, dost die Graf-

tchaft WUrttemberg jUnger gewesen tei alt ein Teil der geittlichen Stiftttngtn, die

daher jmnSehst nicht landt&teig tearen, wie et der Fall geteesen voire, wenn tie

von den Grafen gesHfltt toorden ivdren. Wat den Jdel anlangt, to tei dieter ertt

ttvsa 100 Jahre tfor He. Ulrica „zu aolchem stand gekommen, und war derseloe

Yorher xxl altera zeitec viel freier Ton dem land Wttrtemberg, deswegen er auch

desto balder Ton dem landstand nbgetreten ist*. Bei den St&dtcn abtr habe

der Umstimd gexdrkt, dass keine emeige dem Stamm Wurttemberg „originarie

gehOrig 14 gewtttn, tit eeitn vitJmehr atte nach und nach durch Kavf, Heirat,

Erbtcha/t oder Eroberung hintugekommen.
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XII Einleitung.

Staggarten, uz Lewenberge, uz Bagnancb, uz Marpach, uz Waib-

lingen, uz Schorndorf, uz Nifen unde nz Urach fiir sich nnde ir

gemainde an alle gefaerde" '). In diesem Erefgnis hat man zu-

weilen den ersten Keim landstdndischer Tdtigkeit erhlickt '). Soviet wir

aber when, bleibt diese passive BeteUigung bei Vertrdgen die einzige

Form landschaftlicher Betaiigung auffast I 1
/8 Jahrhunderte hinaus*),

w&hrend im ubrigen kein verfassungstnd&siger Einjiuss des stadtischen

Elements zu *p&ren iri
4
). Die Beatrebungen nnch ritterschaftlicher Mit-

*) Vgl. Sattler, Herzogt, IV, Vorrede. J. C. Pfitter, Gesch. der Ver.

fassung, S. 157, nimtnt an, dots der Keim su burgerlicher Landttandtchaft,

der hier ohne Fragt vorliegt, in der hurt tutor versuchten Reichsstandschaft

ditser StOdte eu euchen set. Vgl. Stalin III, S. 152, Anm. 1. Man wird dieter

Vermutung — alt solche gibt P. seine Anticht — nicht ohne weiteree beitreten

Jtdnnen, Es handeU eich urn den Reichtkrieg gegen Eberkard den Erlauchien,

1310—18. Die oben genannten Siddte mit Ausnahtne von Marbach und Urach

ergabcn tick 1312 an Etelingen und an dat Reich.' Sit tind aber all*, mit

Ausnahme von Markgroninyen, welches jedoch in der Drkunde von 1316 nicht

genannt itt, in AbhSngigkcit von Etelingen getettt warden, to dttet von vcr-

tuchier Reiehttiandechaft wohl Jtaum geeprochen werden kann. Vgl. die Ur-

hunden bei SatOer, Grafen, 1. Forte. BeU. S. 67 ff. Zur Sache vgl. Stalin, III,

S. 130.

) J. C. Pfitter, Gesch. d. Verfattung, S. 156, tieht in der Mitbetiegt-

lung Eeelingene im Sehirmbrief far Adelberg v. J. 1291 und in der Miibeeiege-

lung Wolframs von Stein und der Stadt Heilbronn im Schirmbrief fUr Loreh

v. J. 1293 Spuren tidnditcher Verhdltnisse, detgleichen in dem Umttand, date

Graf Eberhard im folgenden Jahre eimelne Burger von Ettlingen eu Burgen

tettt. Man wird ihm hitrin nicht beitreten konntn, da tt eich in den genannten

Fallen Hberhaupt nicht um Untertanen handelt.

*) Verwieaen set ouf den Landfriedensvertrog der Grafen Ludwig und
Ulrieh mit den ReichsstOdten Etelingen, Reutlingen und Weil von 1434 (abgedr.

bei Sattler, Grafen, 2. Forts., Beil. N. 66, S. 91 ff.). In diesem verpflichten

eich die Grafen, „auch darzu schaffen mit alien arisen) vogten und amptluten

in alien unsern slossen, stetten und dSrfern, da besetzte gericht sind, dass si die

vereinung yon onsern wegen auch swern zu halten, als Yorgeachriben stet, on

alle geverde" (a. a. 0., S. 99 f.).
Dersdbe Graf Ludwig bittet 1447 Schultheiss,

Riehter und all* BOrger von Calw „freundlieh mit ernst nnser mitschuldner *u

werden". Vgl. Crusiue, AnnaL Suet., Ill, S. 387.

*) In dem tofort su betprechenden Niirnbtrger Vertrag von 1361 wird

zwar nicht nur den Lehensleuten, eondern auch den St&dten die Pfiicht auf-

erlegt, aber die OntertrennliehheU der Lande zu wachen, aber es ist doch heinerlei

andere BeteUigung vorgetehen als Gehorsamsverweigerung im Fall* vertrags-

widriger Haltung ernes der Fursten. Vgl. Reytcher, Sammlung, 1, 1, S. 467ff. und

J. C. Pfitter, a. a, 0., S. 167. Immerhin wird man in ihm eine Wunel dee auch

tontt so bcdeuttmgsvoUen landttandischen Kontrollrechts ilber Gebiettver&utte-

rungen (vgl. v. Below, Territ. u. Stadt, S. 171) erblichen d&rfen.
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regierung treten unterdessen, durch die Zeitumstande begiinstigt, immer

mhr in den Vordergrund, urn in der ersten H&lfte des 15. Jahrhunderts

detn wurttembergischen Verfassungsleben ein charakterisUsches Ge-

prdge zu verleihen. Gleichwohl werden wir in jenen stdndischen

Verbiirgungen die ersten Ansdtze landschaftlicher EntuHcklung er~

blicken dUrfcn, nur werden wir sagen mUssen, dass diese noch feehie

Form landstdndischen Rechts l
) angenommen haite, w&hrend die ritter-

schaftliche Bewegung sie bald zu HberflUgeln begann.

Am 3. Dezember 1361 schlossen die beiden Briider Eberhard (II.)

und Ulrich (IV.) von Wdrttemberg zu Nurnberg ein en die Unteil-

barkeit des Landes betreffenden Vertrag ab s
). In diesem Vertrag

handeln sie — ganz im Sinne des oft zitierten Beichshofspruches von

1231 *) — „mit rat unser frunde and ouch diener". Diese zundchst

nur tats&chlich vorhandene Beratung *) wird in dem n&mlichen Vertrag

zu einer stdndigen Institution erhoben. Es wird ndmlich besehlossen,

dass beide Briider „mit einander czwen gemein amptman seczen

sulln, die die herschaft von Wirtemberg nnd daz lant beide diener

nnd arme lute verantwerten nnd verteidingen" soUeti
b
), unbeschadet

der Herrschaflsrechte der Grafen selbst. Naeh Beseitigung der

Doppelherrschaft wurde aus den zwei Amtleuten ein Ixindhofmeister.

Besonders erwShni zu werden verdient der Umstand, dass schon

in jener Zeit, also lange vor der eigentlichen stdndischen Entwick-

lung, das passive Widerstandsrecht der Landschaft, oder besser gesagi

der Untertanen, von seiten der Landesherrn ausdrUcklich betont wird.

Im Jahre 1362 bestdtigen und eigdnzen die beiden Briider den Num-
berger Vertrag und erlassen im Zusammenhang mit diesen Beschlussen

offene Briefe an ihre Burgmannen, Stddte und Amtleute. Diese

') Ale Kriteriutn vorhandenen landstSndiechen Rechts im Gegeneatz iu

jenen Anadteen und Anfangen wird man stela die verfaaeungerechtliche Mog-

lichkeit landsidndischer Initiative er blicken durfen.

*) Abgedruckt bti Beyecher, Sanmlung, I, 1, S. 467 ff.; Schneider.

Auegtw. Urh. tur Wurtt. Geechichte, 8. 16ff.

*) Nach diesem dUrfen die Landeeherren nur unter EinwHligung „meli-

orum et maiorum terre . . . aliqnae constituciones Tel nova iura facere", M. G. Const.

II, Nr. 306. Goer die Bedeutung dieser BesU'mmung vgl. G. v. Below, Landst.

Verf. I, A. 262; eowie Territ. u. Stadt, S. 171, A. 1.

4
) Vgl Frickler-Geesler, S. 40.

*) Beyecher, a. a. 0. S. 472, Schneider, a. a. 0., S. 21. Der Zusats „uf

ein zil, ala wir und nnser bruder des Ubirein komen" beweist, tote bei Fricker-

Gestler, S. 40, mit Becht hervorgehoben wird, die Neuheit der Einrichtung.
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XIV Einleitung.

Briefs enthalten unter anderem den Befehl, wenn finer von ihnen

eim vetiragwidrige Entfremdung von Land und Leuten wnehtnen

toiirde, dem andern wider dieaen beizmtehen. In diesem Fall* sollen

tie „ledig yon una sin and ron alien aiden and huldigung, die wir

oder unaer erben an euch haben oder gewinnen mochten" l
). Man

kbnnte zweifelhafi mn, ob in dieeer SteUe tntsdchlich doe vorUegt,

woe gemeinhin unter etdndiechem Widerstandereeht versianden vrird,

und ztcar darum, tceil eben damale von „Stdnden u im eigentticken

Sinne dee Works nicht die Rede aein kann. Wenn man sich abtr

bewusst bleibt, dose die sttindischen Bildungen allmShiich entstonden

und aus mannigfnchen Bechtaformen erwachaen aind, wird man in

dem angexogenen Fatte mindeetens von einer Wurzel des sidndischen

Wider8tanderecht8 eprechen dUrfen*).

Einc beeondere Forderung erfuhr der rittei'schaftiiche Einfluss

naeh dem Tode dee Grafen Eberharde des J&ngeren im Jahre 1419,

der zwei unmUndige Soine, Ludwig und Ulrich, hinterliess. Das

geltende VormundsckafUrecht r&umte im Faile der MinderfdhrigkeH

dee Landeeherm dem uScAden eolijdhrigen Agnaien die Vormund-

schaft em, Im vorliegenden Fatte war jeddch kein Verwandter vom

Manneastamm mehr ubrig, die Vormundeckaft hdttc sotnit auf den

') Vol Reyacher, Sammlung, I, S. 46. Die angcftihrle Stelle iet dem
ebenda, Anm. 109 mitgeteilten Briefe Eberharde an die Stadt Nitrtingen cnt-

nommen. Obsr das passive Wideretandarecht vgl. Gierke, Genossenschaftsrecht I,

S. 664, Anm. 142, too sich die Btlegt nus den hair. FreShHUbriefen. finden

;

ferner G. 9. Below, Terr*. ». Stadt, 8. 260 f.

*) Irrtumheherwtiee hat man doe Recht der Landechaft eutn paeeioen

Wideretand auch far doe Jahr 1434 lutchweieen en kSnnen geglaubi. In dicten

Jahre haben die Grafen Ludwig und Ulrich eine Anderung der peinlichen

Gerichtsordnung vorgtnommen, nach der notoriscke UbeUdter auch ohne fiber-

eiebenwng hingeriehiet wet-den eollten (vgl. Battler, Grafen, 4. Forie., S. 123).

Dieeer Verordnung bam man nieht uberall naeh, to dost K. Sigiemund den

Grafen durch ein Mandat su EUfe konmen mutate. Nach Pfister, Getch. der

Verfaeetmg, 3.169, ware diee em Bdepiel dafur, „daee die Stddte auch bei den

Gesetsen doe Recht der Einwilligung behauptet" haben. Genauere Pr*-

fung latet dues Auffaeeung jedoeh ale unmdglich ereehemen. Wie aus dem
Wortlaut dee kaieerUchen Mandate (mitgeteUt eon Saltier, a. a. n BeUage
Nr. 66) hervorgeht, ging der Wideretand gegen die Neuenmg der beiden Grafen

nicht von den Stddten aus, eondern von etnsdntm Richtern, die am alien Branch

feethielten. Die Entscheidung darHber, ob ein UbeUdter auch ohne fibereiebe-

nung hingeriekUt werden toll, tmrd daher der Mehrheit dee Bate ubertragen,

der eich der Richter m fngen hat. Daraue iet wohl ohne weiteree klar, date

von landachafthchem Widerstande nieht die Rede eein kann.
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nachsten kognatischen volijahrigen Verwandkn ubergehtn mussen.

In der Tat wurden dahin gehende Anspruche geltend gemacht 1
).

Die Erwiigung jedoch, dass das Interesse der beiden Grafen von der

tatkraftigen Mutter ttnd den im Lande amdssigen Rdten aufs beste

gewahrt werden konne, scheint eine Abweichung von der Ublichen

Rcchlmorm empfohlen zu haben. Jedenfalls xcurde die Vormundschaft

so geordnet, dass sie nominell der herrschgierigen Wittoe des Ver-

storbenen, Henriette von Mompelgard, ubertragen wurde*). Ihr zur

Seite trat ein Vormundschaftsrat von 30 Rdten, der Hauptsaehe nach

aus detn Jdel der triiritetnbergischen Vasallen bestehend 9
).

Es kann nun nicht tcundemehtnen, dass unter solchen Umstdnden

der rilterschaftliche Einfiuss bald tiberwog*). Der nach deutschem

Becht ungewohnte Zustand einer weiblichen Vormundschaft wirkte

f»it Momenten personlicher und allgemeinpolitischer Art zusammen,

so dass schliesslich vorUbergehend die landesherrliche Regierung vollig

durch eine ritterechaftliche cerdrSngt umrde. Aua dem Vortnundschofts-

rot, der seiner Grosse wegen als Regierungsbehdrde nicht sehr brauchbar

erschien, loste sich eine aus drei Mdnnern bestehende Regierungsbehdrde

ab, die sich auffallenderweise wgubernatores generosi dominii nostri

de Wirtenberg nomine Lndwici et Udalrici comitum de Wirtenberg"

nannten. Johann von Stadion, Johann Siurmfeder der Altere und

Johann ron Sachsenhrim bi!4eten diesen Triumvirat*). Wir werden

') Von Hersog Karl von Lothringen, einem Enkd Eberhards dts Gremers.

Uber die Verhandlungen mit K. Sigmund vyl. Gaboik own- bei Steinhofer,IIy S.669ff.

*) Ubsr die rtchtiiche Bedeutung dieser nur nach romischem Becht m6g-

lichen Vormundschaft vgl. lieyscher, Sammlung, I, &. 67.

») Vgl. Sattler, Grafen, 3. Forts., Beil, S. 76/., Urhunde vom 21. Dez.

1419: 10 Beichsst/idte vertmen sich mit Henriette, ihren Sohntn, „ouch nnsr

gn&digen herren r&ten" — ts folgen 29 JV'omen — „in namen und an atatt d«r

egenant unsr herren graf Ludwigs and graf Ulriche Ton Wirtemberg". fiber

den SO. (Aht Siegfried von EUwangen) vgl. Stalin, III, S. 417, A. 1. Ober die

Bedeutung des Vormundschaftsrats vgl. Sattler, Grafen, 2. Forts., S. 77 und

Beyscher, Sammlung, I, 8. 67.

*) fiber die Streiti'gkeiten Henriettes mit den Vormundschaftsraten vgl.

Gabelkover bti Steinhofer, a. a. 0., S. 709g.; Sattler, Grafen, 2. Forts., S. 96ff.;
Stalin, III, 8. 419.

*) Vgl. die Hintceise bei Stdltn, a. a. 0., 8. 417. Man braucht dabei nicht an-

eunehmtn, dass die neue Behdrde die alte verdrSngt habe. Eine Aufhebung der

Vormundschaft Henriettes oder des grossen Vormundschaftsrats fund nicht

statt. Die gubernatores mdgen als Exebuiive der Begiei-ung angesehen worden

stin. Anfang* standen uorigens nicht die drei genannten gubernatores, sondern

Graf Budolf von Sale an der Spitze der Geachdfte. Vgl. Stalin, III, S. 417.
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noch heruorzuheben haben, wie sehr dieses Hervortreten der Ritter-

schaft auf die Reehtsauffassung eingewirkt hat.

3. Die Vormundschaftstreitigkeiten der I450er Jahre. Anf&nge der

Landschaft.

Am 5. December 1450 ubernahm Ulrich (V.J der Vtilgeliebte

die Vormundschaft Uber die Sdhne seines verstorbenen Bruders

Ludioig durch cinen Vertrag mil 37 Rtiten aus dent Adel 1
). Er

Ubernahm die Vormundschaft bezeichnenderweise zu Nutz der jungen

Grafen und ihrer Lande, Leute und Ritterschaft. Die Regierungs-

geschafte soUen vom Landhqfmeister mit Hilfe von 4 Rtiten gefUhrt

tcerden, von denen 2 durch Ulrich aus seinen Rtiten ernanntwerden sollen.

Wichtige Angelegenheiten sollen vor Ulrich ale Vormund gebrachtwerden,

der dann nock andere Rate des nnderen Landesieils zu sich berufen

soil. Hofmeisier und Rate s
), ndie F&nfer" genanni, sollen jdhrlich

Uber Ausgaben und Einnahmen vor Ulrich und der Grafenwittce

Mechthild Rechenschaft ablegen. Da das Land bereits dem Grafen

Ludwig und seinen Erben geschworen hat, sollen nur die Beamten

neu vereidigt werden, und zwar auf die beiden jungen Grafen, auf

Ulrich alft Vormund und auf den Rat der Funfe. Ein- und Ab-

setzung von Beamten steht Ulrich mit den Rdten zu. Diese Vor-

mundschajtsordnung umrde in der Folge noch mehr zugunsten des

Landhofmeisters und der Funfe verschoben*). Die Art und Weise,

ate dieser Vertrag abgeschlossen wurde, Itisst durchaus das Domi-

nieren des ritterschaftlichen Einfiusses erkennen. Mit Hilfe der

Ritterschaft wird er geschlossen, von ihr bleibt die Regierung im

Grunde abhdngig*).

') Vgl. SatUer, Grafen, 2. Forte., S.198ff.

*) Albrecht Speth tear Landhqfmeister, die oier Rau Hans Truch*ua

von Bichishauaen, Wolf von Biibenhofen, Wolf ton Neuhausen und Hans
Thumb von Neuhurg. Vgl Stalin, III, S. 499, Fricker-Geesler, £. 41, sweifeU,

ob die beiden von Ulrich bettelUen B3U von odtr auster den viertn su trnennen

Karen. Die oben eneihnte Beteiehnung „die Funfer" tehliust wohl die exceite

Miglichkeit vdttig ana.

») Vgl. SUUin, III, S. 500ff.

*) Die personliche Unf&higkeit Ulriche mag aUerdings viel eu dieter Eni-

uricklung beigeiragen haben. Ein anderer FUrtt wikrde wohl dem riHerechaft-

lichen Einflxus erfolgreieher gegeniibergetreten sein.
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In diesem Zeitpunkt hochster Entwicklung des ritterschaftlichen

Einfiusses sehen wir endtich das stddtische Element aus seiner pas-

nven Stellung hervortreten, Oder richtiger yesagt, wir sehen, wie es

aus seiner passiven Stellung hervorgezogen wird.

Gefordert taurde dieses Hervortreten dureh die gleichmdssig

durchgefuhrie Gliederung der Gerichis- und Verwaitungsbezirke, der

Amter. Sie steht 1442 /est, ohne dass sich die Anftinge besUmmen

Iksaen. Jetzt flatten die Gerichtspersonen und die Amtleute die

Moglichkeit, die Inieressen ihrer Kbrperschaften wahrzunthmen und

dafiir zu gemeinsamen Beratungen sich zu vereinigen l
). Bei der

Selbstandigkeit ihrer T&tigkeit erscheinen sie von selbst ols berufene

Vertreter gegenUber dent Landesherrn.

Vormundschaftsangelegenheiten und Thronstreitigkeiten sind je-

zuweilen mdchtige Hebel landstdndischer Entwicklung gewesen %
). In

der wurttembergischen Grafenzeit stehen sie fast ausschliesslich im

Vordergrund der Verhandlungen, wdhrend die eigenUichen Regie-

rungsgeschafte von der Landschaft fast unberuhrt bleiben. Dennoch

ist der erste nachweisbare wurttembergische Landtag durch die Ver-

haltnisse der auswdrtigen Politik — so scheint es — herbeigefiihrt

warden. Ein Zusatnmenhang nut den Streitigkeiten it her die Vor-

mundschaft ist dabei unmittelbar nicht zu erkennen. Im Jahre 1453

setete Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche, Bruder der Grafin Mecht-

hild (der Witvoe des verstorbenen Grafen von Wurttemberg-UrachJ,

durch, dass der Sltere der beiden Grafen, Ludwig, die Regierung

antrat. Da der 14jdhrige Knabe an der fallenden Sucht Hit, tcurde

am 13. Oktober eine neue Regimentsordnung erlassen, welche dem

Landhofmeister fast die ganze Regierungsgetcalt ilbertrug*). Nur
in urichtigen Angelegenheiten oolite er an die Eimvilligung des Pfalz-

grafen und des Grafen Ulrich gebunden sein, die ihm zur Vet-

tretung ihrer Inieressen Hans Sturmfeder und Stephan von Emers-

hofen beigeordnet hatten. Mag auch in diesen Verhandlungen ein

Gcgensatz zwischen Ulrich und dem Pfalzgrafen nicht zu verkennen

sein, so enisprang doch daraus zunachst kein schwererer Konflikt,

oielmehr verbanden sich die beiden Fiirsten hi friedlicher Einung

») Schneider in WUrtt. Vjh., N.F. Ill, 1894, S. 346. Genaueres uber die

Enlwichlwtg bti Wintterlin, Geschichte der Behdrdmvrganieation in Wurttem~

berg J, S. 6ff.

*) Vgl. v. Below, Territ. u. Stadt, S. 175, A. 2.

) Vgl Stalin, III, S. 601 ,- Sattler, Grafen, 2. ForU., S. 210ff.

Wflrtt. LandUgMkton I. 1. II

C, . ,1
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am 6. Janitor 1455. Zwei Jahre sp&ter fHhrten jedoch die An-

sprUehe, die Ulrich auf Grand seiner Ehe mit Margarethe con Savoyen

an den Pfalzgrafen stellte *), zu offenem Bruch. Im August 1457

standen Pfalzgraf Friedrich und sein Bundesgenosse Markgraf Karl

von Baden bet Bretten dent Grafen Ulrich von W&Htemberg mit

Ueeresmacht gegenilber, und nur dev Vermittlung Albrechts von

Brandenburg war es zu danken, dass der Konflikt ohne Blutvergiessen

beigelegt umrde.

In diesem kritischen Augenbliek duaserer Gefakr hatte Ulrich

seine Landschaft berufen. In trelcher Form dies geschah, tvissen

wir nicht, auch Ort, Zeit und Geschflftsgang der Verhandlungen sind

nicht genau bekannt. Wir tcissen nur, dass „dozemal von der

ritterschaft und lantschaft uwern goa den von uwer gnaden er und

mitz wegen mancherlei gebrechen und beswarnus der ritterschaft

und lantschaft gegcn uwrn gnaden angelcgcn fiirgehalten ward,

under anderm wie uwer gnade durch Bolich gebrechen und uwer

regieren und furnemen, als uns bedunken wolt, ir selbs, der ge-

meinen ritterschaft und una solich beswarnus zufiigte und sich

selber anders hielte dann uwer gnaden stat und herlicheit znstiend

und uwer gnaden altvordern seliger gedechtnus getan hetten*). u

Auf diese Beschwerde hat dann Graf Ulrich eine „genedig, erber

und gut antwurt" gegeben: „ffigte Got der allmechtig, das solich

sachen underatanden und hingelegt w'urden, uwer gnad wolte firo,

des wir kainen zwifel solten haben, mit rat uwer gnaden ritter-

schaft, der prelaten und lantschaft also regieren, handeln und fiir-

nenien, das uwern gnaden, der ritterschaft, den prelaten und uns

zu guotem kommen und dienen Bolt." Der Erfolg dieses Ver-

sprechens war die Zusage der Landschaft, Leib und Leben dent

Grafen zur Verfugung zu steUen.

J
) Vgl. Statin, III, S. 501 u. 504.

•) So dot von E. Schneider in den W&rit. Vjh., N. F. Ill, 1694, S. 343f.
miigeieilte „alteste Anbringen der tcttrttemb. Landschaft11

, den auch die folgtnden

SteUen entnommen sind. Dase noch anderes' auf dem Tage verhandelt umrde,

scheint aun folgmder, den oben angegebenen Worten unmittelbar vorhergehender

Sttlle hervoreugehea : ,Was und wie una armert von der lanwchaft solich be-

schwarnuB ouch furgehalten und was dozemal mit uns geredt ward, ist uwern

gnaden und uwer gnaden r&ben noch wol ingedenk und wiasend, des wir mei-

nend, deshalb duvou witer zu meldeu nit not tuot danne sotU, als . .
." (a. a. 0.,

S. 344).
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Das ist ailes, was wir von dem ersten wilrttembergischen Land-

tag
1
) toissen. Wir sehen daraus, dass die Landsehaft noch weit

intfernt ist von dem spateren Standpunkt des dualistischen Landes-

rechts. Bemerkenswert ist, dass der Graf selbst auf diesem Land-

tag den Grundsatz ausspricht, dass die drei Stande das Recht der

Beratung des Landesherrn haben soUen *). Aus diesem Bechte

mussten siah notwendigerweise spdterhin alle weiteren Bechte der

Landstdnde enturickeln.

Unmittelbar nach diesen Ereignissen erhob sich der Vormund-

schaftstreit von neuem. Am 3. November 1457 slarb der unglUck-

iiefie Ludwig von WUrttemberg- Urach, der zuletzt die Vormundschaft

uber seinen jetzt zwblfjdhrigen Bruder Eberhard gefuhrt hatte.

Ulrich erhob tofort den Anspruch auf alUinige Vormundschaft Uber

seinen Neffen, wdhrend die B&te des Uracher Landesteils, wie es

scheint aus Riicksickt auf den Pfalzgrafen, eine zuwartende Stellung

einzunehmen sich anschickten. Um den Streit*) auf giiUichem Wege

beizulegen, beriefen die Bate schliesslich einen Landtag nach Leon-

') Fruher gait der aofort au beaprechende Levnberger Landtag des Uracher

Landesteils vom November dee gleichen Jahrea fUr den ersten wurttcmbtrgischen

Landtag. Es i*t aber kein Zxceifel, dose der Landtag des Stuttgarter Teils

bereits im Simmer stattfand, da bereits am 26. August der Maulbronner Aus-

gleieh stattfand (Stalin, III, S. 604). — Es ist ein merkwurdiges Ziuammtn-

treffen, dass uns von dem ersten Landtag Warttemberga nur einige wenige

Nachrichtsn trhalten sind und dass uns diese Nachrichten fast niehts als das

typiseho AbbUd landschaftlicher Verhandlung seigen: der Furat beruft in der

Not die Stande, diese bringen ihre Beschwerden tor, mit groasen Verspreehungen

beruhigt eie der FUrat und macht sis semen WQnschen uHllfahrig, ohne sich

spOter im geringsten seiner Verspreehungen eu erinnern. (Letzteres heben die

Stands 1469 ausdruckUch hervor.)

*', JEs Uegt naturlich die Annahme nahe, dass Ulrich jenes Verspreehen

nicht freiicilUg, sondern unter dem Zwange der UmstSnde abgegeben hat. Da
wir aber spdter aehen werden, dass die Landsehaft damals grundsdtslich nicht

sich selbst, sondern nur der Ritterschaft das Recht der Mitregierung zusprach,

Itann eine derartige NStigung, falls tie wirklich stattgefunden hat, auch nicht

von der Landsehaft, sondern nur von der Ritterschaft ausgegangen sein. Da
aber die Landsehaft eintnal sugesogen tear, konnte tie bei der Formulitrung der

grSflichen Konsession nicht ubergangin voerden. Ubrigena hat Ulrich, worHber

gleich sit berichten sein toird, 1467 versucht, die Landsehaft des Uracher Landes-

teils gegen die ritterschaftlichen Rale auseuspielen.

*) Das ndhere bei Steinhofer, a. a. 0., S. 997 ff. Von den dort erwOhnten

Briefen finden sich unter den Akten des Stuttgarter Slaatsarchivs nur die

beiden im folgenden ernc&hnten.

II*
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berg ein, dem man offenbar das Recht freier Entscheidung beimass.

Sie forderten Ulrich auf, bet dieser Versammlung am 16. November

zu erscheinen, urn mit ihnen zu beraten. Auch der PfalzgraJ, die

Grdfntcitwe MechtMd, des unmiindigen Grafen Mutter, und die

Landschaft teurden daselbst zu erwarten sein 1
). Ulrich lehnte das

Ansinnen zundchat entschieden ab. Beaehtemwerterweise verwarf er die

Verhandlungen als solche keineswegs. Er erkl&ri vielmehr ausdrUck-

lich, doss er bereit sei, mit den R&ten des Uracher Landesteils unUr

Zuziehung der Ritterschaft und der Landschaft zu verhandeln. Die

Beteiligung des Pffilters und seines Anhangs mUsse er jedoch ab-

lehnen. Varum also weigerte er sich, den Leonberger Landtag zu

besuehen, und fUgte als weiteren Grund hinzu, doss diese Versamm-

lung ohne seme Eimcilligung angesetzt tcorden sei. Er leugnet also

das von den R&ten in Ampruch genommene Recht der Landtags-

beschreibung und scheint dieses dem Landesherrn attein zuzusprechen.

Andererseits geht aus seinem Schreiben hervor, dass er gerne die

Angelegenheit unier Ausschluss der Fremden tnit den Bitten, der

Ritterschaft und der Landschaft des Uracher Landesteils beraten

wollte. Ja, man tcird sagen dUrfen, dass in dem Schreiben der

Versuch gemacht wird, die Landschaft gegen die Rate aufzuwiegeln 8
).

') Vgl. das Schreibtn der Rate an Ulrich vom 9. November 1*67 (mit-

woch vor Bant Martins tag). St.A. Akten Uber die Vormundechaft Eberhards i. B.

Gleichz. Niederechr. „Nachdem Ulriche von Schnien und Hana von Bubenhoveo

nechst ale ir uf dem weg waren, gen Uracil zu riten, werbong an uwer gnad

getan hand, desglieh werbong dann an unsem gnedigen herren den pfalzgraven

ouch geecheen iat, deraelb miser gnediger berre daruf geantwort bat, des aucb

dieselb botachaft uf Huracht[!] komen iat, daa ein gnad gern zu den aachen

komen und alles daa farnemen helfen wijlle, was sich dann zum beaten und

nutzlichsten Ziehen mog, desglieh unaer gnedige frou von Oatorrich auch zu-

geaagt hat : danunb so haben wir deahalben einen tag gen Lienberg furgenomen

uf mitwoch zu oacht nach aant Martins tag nechstkompt darznsind; bitten wir

uwer gnad nnterteniglich mit ganzem vliaa und ernst, ir wollent uf den ege-

nanten mitwoch zu nacht auch gen Lowenberg komen und uf mornenda

donratag helfen furnemen, was unaenn gnedigen herren grave Eberharteo, ainen

landen und luten daa beat und nutzlicheat iat. Und der landschaft iat geachriben,

uf die nacht auch dahin zu komen, bi deu sacheu zu sind und die auch aleor

wie vorsteet, helfen furzunemen." Unterschrift: nunsera gnedigen herren grave

Eberbartz rate, ala wir iezo hie zu Tuwingen bi einander aind.
u

*) Vgl. da* Schreiben Ulriche an die von Leonberg vom IS, November

(sonntag nach aant Martins tag). St. A. Akten Uber die Vormundechaft Kber-

harde im Bart; gleiche. Niederschrift : Beechwert sich, does die R&te Eber-

horde ihm „irrung tund an der furmunderachaft", eweifeU nicht, „ir habent an

INCMNAUNIVERSnr



Einleitung. XXI

Die weitere Enticicklung der Angelegenheit ist leider nicht ganz

durcfmchtig. VicUeicht sah Ulrich ein, da88 er durch sein Fern-

bleiben nichts bessern, sondern im Gegenteil seine Luge nur ver-

schlechtern wilrde; vielhicht auch gelang es den Urachern, ihn durch

Konzessionen zu geieinnen; jedenfalls entschloss sich Ulrich, in Leon-

berg zu erscheinen, und hat damit ohne Zweifel das eon ihm selbst

aufgestelHe Prinzip der landesherrlichen Landtagsbeschreibung ver-

hizi
l
).

Die Entscheidung des Leonberger Landtags fid iibrigens fur

Graf Ulrich nieht allzu giinstig am. In der Vormundschafts-

angelegenheit freilich wurde 8ein Anspruch anerkannt. Die Partei

Bolichem irem furnemen ganz misavallen," bttont, dass er seine Rate offer zu

VerhandJungen mil Ebtrhards R&ten abgesandt hahe, und gibt seinem Befremden

Ausdruck, does man ihn nicht in die Schlosser eingelassen habe, „nachdem wir

alii unsere vettern uecbster fraud von recht und uatur, echilt und helm fur-

munder sien und niemaiid anderm zustand danu una. Aber wie denn [Text;

dem] das eie nachmals tun ale die, die mit der herachaft zu Wirtenberg her-

kommen sien und den billich nit lieb wer, das dis herachaft gedrent oder ge-

echeiden solt werden and lasaen una zu unserm vettern und men komen, so

wollen wir als der recht furmunder, der wir sia und sin wollen, mitsampt inen

nnd andern unsers vettern reten nnd nach rat ainer ritteracbaft und lantachaft

nnsera vettern aacben furnemen und baudeln, das wir hoffeu, unser vetter uud

die einen sullen des nutz und wir lob und ere hoben. Das uns aber gepur,

nosers vettern aachen mit iemand anderm farzonemen oder zu tagen zu komen,

anders dann das wir die ding furnemen mit unsers vettern reten, siner ritter-

schaft, uwer nnd ander siner lantachaft, kbnnen wir nit versten." Gleichwohl

habcn die urachischen Rate „uns geechriben, das eie einen tag furgenomen haben

gen LSwenberg uf mitwoch necbstkompt in der mass, ala ir an der abschrift irs

briefs, die wir uch birint verslosaen scbicken, wol uierken [Text: macken]."

Vtncirft diesm Vorschlag, „dann wir meinen, das una gepur, unsers vettern

sacben mit sinen reten, ainer ritterschaft, uwer und der lantscbaft zu baudeln

and sust niemand andern; wollen ouch darumb zu dem obgenanten tag gen

Lowenberg nit komen, diewil der on unsern wisaen und willen furgenommen ist,

und h offen onzwivenlich, ir nnd ander unaers vettern lantacbaften sien auch in

der meinung, als wir." Bittet daher, sein Vortnundsrecht zu erwdgen und nie-

mand in Leonberg einzulassen, der ihm dies Recht streitig machm wollt. In
diesem VerhaUen wird er eie schutsen. — Nach allem muss die von Spittler,

Oesch. Wirt., S. 80, im Anschluss an Sattler, Grafen, 4. Forts., S. 151, auf-

gestelHe Behauptung, doss Ulrich die Stadte berufen habe, um durch sie seine

bedrohte Vormundschaft garantiert eu erhalten, als irrig beteichnet werden.

Vgl, auch Reyscher, Sammlung, 1, S. 9C.

') Bemerkenexcert ist auch die Rotie, die das »Herhommen" in den Ver-

handlungen spielt.
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des P/alzers drang nicht dutch 1
). Aber die Macht des Vormunds

wurde so writ wie mdglich emgeschrdnkt. Es tcurde ein viergliedriger

Vormundschaftsrat eingesetzt, der aus je zivei Eaten beider Landes-

teile bestehen soilte. Der Landhofmeister war torn Uracher Teil zu

steUen und war diesmal unter die vier Rate einbegriffen. Angelegen-

heiten, die ihnen zu eigener Entscheidung zu teichtig erschienen,

sollien vor einen erweiterten Rat gebracht werden. Dieter erweiterte

Rat sollte aus weiteren Hdten bis zur Hbchstzahl von fiinf*) aus

jedem Landesteil, sowie sieben Personen aus der Landschaft des

Uracher Landesteils bestehen, die alls Gerichtsleute oder Amtsleute

sein sollttn und zu dem Vormundschaftsrat hinzuzuziehen icaren.

Dieser erweiterte Rat hatte dann voile Regierungsgeioalt. Dem
Grafen Ulrich scheini lediglich ein Mitberatungsrecht zugestanden

worden zu sein
9
). Die pfalzischen Anspruche waren jedoch durchaus

zurUckgewiesen worden.

') Stalin, III, S. £06, vermutet, dass dieser gttnstigc Ausgang auf den

Einflugg der Landschaft surucksufuhren set. E$ scheint tnir jedoch kein Grund
zu dieter Annahme voreuliegen. Vielleicht wurde StSlin dutch filtere Forscher

beeinfluest, die der Landschaft eine besonders RoUe easchrsiben eu m&ssen

glaubten. Vgl. doe aber Spittier und Satiler ohm S. XX, A. 2 gesagte. Auch
J. C. Pfister, a. a. O., S. 161, scheint der Landschaft auf dem Leonberger

Landtags eine aUeugroste RoUe beizumessen.

*) Stalin, a. a. 0., gibt die Hdchstzahl ale Vertragsbestimtnung an. Doch
tchon von Gabtlkover bei Steinhofer vfird ausdr&cklich uberliefert: „der [nftm-

lich Graf Ulrich] mag noch 5, 4, 8 oder weniger yon eeinen und gleich so viel

aus graf Eberhards raten . . . nidersetzen". Dies entspricht auch den Angaben

des sweittn Absatzes der Leonberger Rtgimentsordnung ; vgl. ndchste Anmerkvng.

*) Diese Leonberger JUgintentsordnung ist uns in swei Konsepten des

Stuttg. Staatsarchits, Akten Hber die Vormundschaft Eberhards i. B., erhalten.

Das (den Korrektwen nach su sehliessen) spdiere Kontept hat folgendtn

Wortlaut:

J tern des ersten, das min gnediger herre grave Ulrich zu haodlang ge-

meiaer und teglicher saphen dargeben sol zwen us sinen reten, darzu von des-

eelben mins gnedigen herren grave Eberhards reten zwen gesetzt und furgenomen

werden sollen, under denselben zwein mins herren grave Eberhards reten der

ein ein lanthofmeister sin sol.

Was aber merklicher und treffenlicher sachen sin, die die vier, ir drie

oder zwen not beducht an minen gnedigen herren zu faringen, die sollen allwegen

an sin gnade bracht werden. Und alsdanu mag min gnediger herre grave Ulrich

fiinf us sinen reten, die ieao bestimpt worden Bint, oder darunter, sovil er wil

und in not bedunkt, nach gestalt einer ieglichen sach, item fiinf us mins gnedigen

herren grave Eberhards reten iezo bestimpt oder darnnder, alsvil er wil, die alle

gerichtslut oder amptlute sin sollen [die letettn 7 Worts an Rands nachgetragenj,
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Leider bietet dieser Leonberger Landtag nach der verfassungs-

geschichtlichen Seiie hin einige Schteierigkeiten. Wie bei dem Land-

tag des Stuttgarter Teils ist uns auch hier tceder genau bekannt,

tcer auf diesem Landtag vertreten war, noch imter welchen Foitnen

verhandelt icurde. In dem erwuhnten Briefe der Rate des Uracher

Landesteils, tcelche ah die Einbervfer des Landtags gelten miissen,

hetxst es nur, dass der „larjdsehaft a geschrieben set, nach Leonberg

zu kommen, um dort ,bei den gachen zu sein und die belfen ffir-

zunehmcn." Ob wirklich alle StSdte beschrie^en tcurden, wieoielc

der Einladung Folge lelstetm und durch wen sie sich vertreten liessen,

ist gone ungewiss. Auch iiber die politische Haitung des Landtags

ist nicht eben viel sicher 1
). Die Vortnundscfwftsordnung gibt freilich

die Gewdhr, dass man die Anspruche des Pfdhers zurUckzutpeisen

gewiUt war. 1m ubrigen kann sie nicht gut als cine Vertrauem-

kundgebung fur Ulrich betrachtet werden, da sie in der Hauptsache

nicht ihm, sondem den beiden Batsbehorden die Getcalt in die Hande

gab*). Cber die liotle, tcelche Ulrich auf dem Landtage gcspielt

hat, ist auch nichts bekannt. Wahrscheinlich hat man sich, nachdem

oder darunder, sovil er wil, ouch in glicher zal, darait von den drin teil die

sachen in glicher anz&l besetzt, werden, zu den vorgenanten Tier reten setzen

and benenaen. Sin gnad mag ouch alsdanu, oh er wil und in notdurftig bedunkt,

hi den aachen pereonlich sin oder nit. Und was dann von den vorgenanten alien

oder dera merteil zu iedem mal der sacben halb erkannt und beslossen wirdet,

dabi sol es beliben.

Ob aber minem gnedigen herren grave Ulrich etlich sachen liirkomcn oder

in not beducht, davon zu reden mit den vier reten und den andern reten von

beiden teiln und mit den von der lantschaft, so mag sin gnade solicit den vier

reten verkllnden und dann aber sin und sins vettern rete und die von der lant-

schaft in vorgenanter wise darzu setzeu und benennen ; und sol dann denselben

sachen aber nachkommen werden, wie iezo hievor gelut hat.

Item es sollen ouch die rete von beiden teiln, die, als vorsteet, zu diseu

sachen furgcnomen und gcsetzt werden, sust ganz niemands dann der hcrr

schaft zu Wirtemberg rats oder diensts halb verbunden oder gewertig sin in

dehein wis."

') Was SattUr, Graftn, 4. Forts., S. 151, aber das ewiachen Graf Ulrich

und den Landstiinden des Uracher Teils bentehende Verhdltnis sagen $u konntn

glaubt, entbehrt jeder sichenn geachichtlichen Unterlage.

») Beytcher, Sammlung, I, 8. 91, Antn. 195, verdffentlicht die eidlichen

Verpflichtungen far Sate und Landschaftevtrtreiungcn, die una in Konsept

erhalten sind; desgleichen den Text der Erbhuldigung, die nach dem Landtag

vorgenommen wurde.
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einmal die Ausscheidung der pfdlzrschen Anspriiche beschlossen

worden war, rasch auf die endgUltigen Bcschl&sse geeinigt 1

).

Wie nun auch immer der Leonherger Landtag im einzelnen

aufzufassen ist, tins ist klar: die Landschaft hatte das Recht, bet

Reyimmtsverdnderungen tin entscheidendes Wort mitzuspreehen, ohne

Widerspruch ausgeObt, w&hrend bis dahin derartige Haunangelegen-

heiten von den iciirttembergischen Grafen stets ohne landsehaftiiche

Beihilfe abgemacht worden waren. Man darf nun freilich Jceinen

tiefgreifenden Wechsel in dieser Tatsache sehen, denn es ist niekt

richtig, dass derartige Hausangelegenheiten bis dahin von den Orafen

„unter sick" abgemacht worden seien*). Vielmehr sind, wie wir

gesehen haben, die iciirttembergischen Hausordnungen sett lingerer

Zeit und in steigendem Masse unter ritterschaftlichem Einfiuss zu-

stande gekommen. Wir haben auch alien Grund, den Leonberger

Landtag als einen von der Ritterschaft beherrschten uns vorzustellen *).

Die ritterschaft'ichen Rate des Uracher Landesteils hatten ihn berufen

und mogen die Landschaft eben nur darum himugezogen haben,

weil sie im Gegensate zu friiher nicht Hand in Hand mit dem

LandesfSrsten gingen. Solange Ritterschaft und Landesherr einig

waren, war tine Hinzuziehung der Landschaft uberflussig. In dem

Augenblick abert wo die Interessen dieser beiden Gewalten ausein-

andergingen 4
), zog die Ritterschaft die Landschaft zu selbattatiger

Beihilfe heran. Damit war aber die Grundlage zu weiterer Ent-

wicklung der Lattdstdnde gegeben. Mochte sich die Landschaft zu-

J

) Graf Ulrich hatte ja bereits in dem oben angefiihrten Brief* vom

13. November seine BereitKtiUigktit, gUtlich zu verhandeln, turn Ausdruch ge-

brachi, vorausgesetzt, das* die Anspriiche der Jbremden suruckgewiesen vmrdsn.

Die AusfUhrungen dieses Briefes schliessen Hbrigene auch die von Sattler, Grafen,

4. Forts., S. 151, geleugnet* Anerkennung der Landstandschaft der Land-

schaft dm.

•) Wie J. C. Pfister, GesehichU der Verfassung, S. 169, behauptst. FQr
die damaligen Verh&ltnisse ist ts beseichnend, does dot neue Recht nicht ettca

von der Landschaft in Anspruch genommen, sondern ihr von den ritterschaft-

lichen Rdien eitgeschobcn worden ist, die dadurch ihrer 1'olitik rinc brtiter

c

Basis verschaffen tcollten.

") Far die Slellung der Ritterschaft ist vor allem das wetter unten aus-

fAhrlieh besproehene „erste Anbringen" der witrttemb. Landschaft beseichnend,

in der die Mitherrschaft der Ritterschaft geradezu als Norm aufgesteUt vnrd.

*) Dass Graf Ulrich tatsachlich sich von der Ritterschaft emansipiert

hat, gtht ebenfaUs aus dem „dltesten Anbringenu hervor, in dem ihm vorgevrorfen

wird, dass er die Ritterschaft „geflesert und geobert" habe.
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ndchst noch so bescheiden und abhdngig fUhlen, mochte sie sich

zundchst noch vollig nblehnend verhalten, wenn es gait, an der

Regierung teUzunehmen '), die Institution der Landesvertretung tear

da und brauchte nur von tatkraftigen Fiihrern benillzt zu icerden,

wenn die Not des Landes es erheischte, urn dem Landesherrn eine

starke stdndische Opposition entgegenzustellen.

Vbrigens findet sich schon im folgenden Jahre 1458 eine tceitere

Spur landschafUicher Entwicklung im Stuttgarter Landesteil.

Ah Graf Ulrich in diesetn Jahre einen Handel mit dem Stddtchen

Widdern austrug, schrieb diese Gemeinde einen Brief unter der Auf-

tchrift „der herrechaft and ritterschaft und landschaft zu Schwaben

unsere gnadigen herrn von Wurttemberg" „an alle graf Ulrichs yoii

Wirtenberg rat und diener von grafen, freien, rittern, stadten und

landschaft der herrschaften zu Wurttenberg, auch alle, die mit ir

gnaden zu feld ansgezogen sind, dass, wann ie graf Ulrich sie

fiber ir rechtgebot schedigen wollte, sie doch dazu nicht helfen

woDen etc.*)." Einen Erj"olg hat dieser Brief nicht gehabt. Widdern

wurde von Ulrich mit Hilfe seiner Ritterschaft erobert und zerstdrt.

Der grosse Reichskrieg gegen Bayern und die Pfalz, der in

den folgenden Jahren gam Deutschland in Unruhe hielt, hat in

besonderer Weise die Ian dstdndiache Entwicklung WUrttembergs be-

einflusst. Unter dem Einfiuss seines .pfdlzischen Oheims entzog sich

der vierzehnjdhrige Eberhard der Vormundschaft Ulrichs, der tin

treuer Parteigdnger des Kaisera und des Markgrafen von Branden-

burg war. In den hierdurch veranlassten Verhandlungen spielt die

Landschaft eine bemerkenswerte Rolle. Nachdem der junge Print

sich im Einverstandnis mit den Rdten*) ausser Landes begeben hatte,

') Vgl. wetter unten das ^atteste Anbringen* der Landschaft.

*)„... of »t. Johanna tag," also 24. Juni; vgl. Gabelkover bei Steuihofer, II,

S. 1004. Widdern kann mithin nicht am 22. Juni gefalien sein, tote Gabelk.

bei Steinh., a. a. O., S. 1006 will. Der Sonntag nach Johanni$ ueiet vielmehr

auf den 26. Juni. Man darj ddher teohi annehmen, date der in Rede siehende

Brief lediglich im Feidlager Ulrichs bekannt gtgeben und nicht der Landschaft

mitgeteUt worden iet. Doch vgl. Beyscher, Sammlung, I, S. 93, Anm. 197:

r,Ob die Standc hterauf Schritte getan haben, iet unbekannt.u Jedenfalle wird

man in dieaem Brief die erate Spur auswdrtiger Besiehungen der wUrttemb.

Stiinde erblicken dUrfen, auch wenn er nicht in den Besttz der Landschaft

gekommen iet.

•) Das NShere bei Beyscher, Sammlung I, S. 94; Sattler, Grafen, 2. Forte.,

8.253f.; l*Jieter, Eberhard, S. 16f.
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schrieb der KurfOrst von der Pfalz zuerst untenn 24. November an

„die von Vaihingen nnd der land»chaft dazn gehorend," sowie an

Tubingen und an andere St&dte, urn dlese zu gewinnen. Ulrich,

von den Vorg&ngen benachrichtigt, uxmdte sich unterm 28. November

an Eberhards Rdte und Landschaft, die am folgenden Tage die

MitteUung mackten, doss etliche von der Landschaft in Tubingen

seien und noch andere erwartet wurden, um eich „der sache halb

zu unterreden." Die Entscheidung Uber Uiricha Vormundschafta-

recht nahm mitkin zum zweitenmal die Landschaft in Anspruch.

Und Ulrich, weit entfernt*), diesen Anspruch zuruchzuweisen, be-

gnUgte sick damit, durch Briefe und Botschnften die Verhandlungen

in seinem Sinne zu beeinflussen. Der Erfolg entschied gegen ihn.

In einem Schreiben torn, 4. Dezember erklarUn „vogt, richter and

ganz gemeinde" von Tubingen, Leonberg, Herrenberg, NeuenbUrg,

Blaubenren, Urach, Calto, Vaihingen, Brackenheim, Nagold, Rosen-

feld, Markgrdningen und Asperg in besonderen Schreiben, aber fast

mit den gleichen Worten, date He dem Grafen Eberhard als ihrem

reahten natUrlichen Erbherrn gehorsam und ge/mrtig sein wollten.

Reichenweiler bat sich Bedenkzeit aus. Ohne Frage haben wir es

hier mit einem Landtag zu tun 9
).

In diesen Tagen des Konjiikts berief Ulrich zum zweitenmal

die Landschaft des Stuttgarter Gebiets, me dem dltetten una er~

haltenen „Anbringen" der wuiitembergischen Landschaft zu ent-

nehmen iet
s
). Dieses AklenstUck kniipft an die oben (S. XVIIIff.)

geschilderten Verhandlungen des Jahres 1457 an und betont, dass

Ulrich seinem damals gegebenen Versprechcn nicht nachgekommen

sei. Eierin sei der Grund zu den neuen Schwierigkeiten gegeben.

„Nu verstat uwer gnad wol, wir armen merken ouch das in noser

kleinen vernunft, das billich, nutz und guot ist, daz ir nnd ander

fursten nnd herren ire lant nnd lUt regieren durch die edeln geborn

und erbern rat der ritterschaft — das aber, als una bednnken wil,

*) In einem seiner Schreiben erkMrt Ulrich, dose er vor der Flucht stints

Ntffen Hofmtisier und Bite und die tsu Handlung der Sachen Erw&hlten von

der Landschaft in icichtiger Angslegenheit nach Urach besehritben habe. VgL

Sattler, Grafen, 2. Forte., S. 263. Damii iet natartich der erweUerU Rat (Vor-

mundschaftsrat und 7 von der Landschaft), nicht aber Landechafteabgeordnett

aberhuu.pt eu veretehen, wie Pfiater, Eberhard, S. 25 aneunehmen eeheint.

*) Es ist dies der erste Tiibinger Landtag.

») S. oben S. XVIII, A. 2. Schneider btsttmmt ale Datum November 1469.
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bisher nit geschehen 1st, sonder die vast getissert and geobert

werden — und faabeu darfttr, daz sdlichs vast em ureach eie der

vergangnen and iezigen schwaren und widerwartigen loofe and

handlang I
).

tt Daher bitten tie, Graf Vlrich moge trie seine Vor-

fahren, die „so loblich, wol and in selbs nutzlich and erlich durch

den gebornen adel der ritterschaft geregiert haben," „die erbern

ritterschaft zn uwern gnaden Ziehen, die nit obern, sonder die

voderer haben dann bisher beschehen, ale das ouch billich, uwer

gnaden loblich, niitzlieh and erlich ist, and in it dereelben and

ander uwer und nnser herren nnd guten frund rate und hi If in

disen sachen nnd loufen, die nns schwarlich anhangen und er-

schiuen, farnemen and handeln, daz uwer gnaden, der erbern ritter-

Bohaft, den prelaten, lantschaft and anser nutz -
set. Vafur wollen

tie urn 80 lieber Leib, Leben nnd Vermogen „zu nwern gnaden za

setzen nit sparen." Betonen nochmals, dans alien von Ulrieh mit

Rat und Hilje der Ritterschaft zu geschehen habe, denen sie sich

durchaus zur Verffigung steilen.

Die diesem Schriftstnck zu Grunde liegende Rechtsauffassung

ist Qberaus interessant. Die Landschaft tritt unter Berufung auf

das Herkommen hinter die Ritterschaft zuriick, der fie allein das

Recht der Mitregierung zuechreibt. Deutlicher konnte nicht zutage

treten, trie sthr sich die tatsdchlichen Triumphe der ritterschaftiichen

Beuegung in Rechtsformen umzusetzen begonnen hatten. Im itbrigen

muss der Inhalt dieses ersten tins uberlieferten landschaftlichen An-

bringens als recht dilrftig bezeichnet werden. Die Landschaft wagt

niehts zu beschliessen Oder vorzuschlagen, was Hber den Rahmen

allgemtiner Beschwerden und Wunsche hinausginge. Man schob

alles dem Landesherrn und der Ritterschaft zu. Diese mochten

zusehen, wie sie sich mit den Gegnem auseinandereelzen

konnten.

Und Ulrieh tat denn auch schliesslich dasjenige, icas sicher im

Sinne der Landschaft das vernunftigste war : er verzichtete feierlich

auf die Vormundschaft Qber seinen Nefien, die er ohnehin nicht

linger zu behaupten vermochte *).

») Schneider, a. a. 0., 8. 344.

") Dm *. T. nicht gang durchsichtigen Kimelhtiten bti Battler, Grafen,

2. Forts., S. 256f.
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4. Die Entwioklung unter Eberhard im Bart.

Eberhard im Bart ist von alien wUrttembergischen Fursten der

aiteren Zeit derjenige, der am meisten die landschaftliche Enttoicklung

begHnstigt hat. Es mag daher angebracht erscheinen, hervorzuheben,

dose zu Beginn seiner Regierungszeit das landschaftliche Recht noch in

den ersten Anf&ngen tear. Wir haben gesehen, dass die Ritterschaft

durchaus in vorherrschender Stellung sich befand, wShrend die Land-

schaft, in Konfliktszeiten ohne ihr eigenes Zutun 1
) von ritterschafi-

licher oder landesherrU'cher Seite berufen, noch keineswegs aus der

vollig passiven Rolle zustimmender oder klagweise bittender Unter-

tanen hervorgetreten war.

Der nomiale Regierttngszustand war Herrschaft des Landes-

herrn mit Hilfe seiner ritterschaftlichen Rdte, denen gelegenUich

auch ein Pr&lat gleichberechtigt zur Seite trat. Dieser Verfassungs-

zustand ist durch Eberhard im Bart praktisch nicht gedndert worden.

Auch er hat jenen Rechtsdualismus ztoischen Furst und Landschaft

noch nicht gekannt, der dem Stdndestaate aein eigentUmliches Geprage

gab. Er hat mit Hilfe riUerschaftlichei' und (ale Humanist) ge-

lehrter Rate regiert, ohne die Landschaft irgendwie zu bevorrechten.

Wenn gleichwohl unter ihm die landschaftliche Bewegung sich dahin

entwickelte, dass sie kurz nach seinem Tode im Bunde mit der

Ritterschaft die Regierung vollig an sich zu reissen vermochte, so

lag das lediglich an der Notwendigkeit, fur den unfShigen Rach-

folger tint landst&ndisch-ritterschaftliche Regierung zu echaffen, die

dereinst an seiner Stelle regieren wUrde.

Diese Notwendigkeit beherrscht die Politik der Eberhardinischen

VertrOge vollst&ndig. Dasa sie nicht nur der ritterschoftlichen, son-

dem auch der landschafUichen Bewegung zugute kam, lag an der

Fbrderung, die diese Bewegung im Stuttgarter Teil unter Ulrich dem

Vielgeliebten erfahren hatte. Sie war bereits so erstarkt, dass ihr

Eberhard im Bart den Schutz des Landes gegen die Launen seines

mzurechnungsfdhigen Nachfolgers anvertrauen zu kannen glaubte.

Um dieses Ziel zu erreichen, erwirkte er dem landstdndischen Regiment,

das in dem letzten der von ihm geschlossenen Hausvertr&ge vorgesehen war,

die Unterstutaung durch die Reichsgewalt. Ah Eberhard am 21. JuU

1495 auf dem Reichstag zu Worms die Herzogswurde erhielt *),

') Wenigttena ist una keine Spur landechaftlicher Initiative ubtrliefert.

*) Vgl W. Ohr, Die Entatehung der teHrttembergiwhen HerjeogatcOrde,

be». Beil. des StaaUanseigera f. Want., 1905, Nr. 8 u. 9.
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wurden in dem Herzogsbriefe ') die eberhardinischen Hausvertrdge *)

dureh Kaiser Maximilian ausdrUcklich bestdtigt, „als ob di von

wort zn wort hierinne begriffen weren." Wegen der neuen Herzogs-

wurde tcird femer bestimmt, doss sie zundchst ausschiiesslich Eber-

hard d. A. und erst nach dessen Tode Eberhard d. J. zustehen solle,

„doch in der form and masse, wie der vertrag zwischen dem vor-

gemelten herzog Eberharten dem eltern und grave Eberharten dem
jungen hievor zu Esslingen gemacht*)" es vorschreibt. Sodann

wird die tceitere Erbfolgeordnung geregelt und bestimmt, data WUrt-

iemberg fUr den Fall, does der Mannesstamm anssterbe, nieht weiter-

hin als Lehen vergeben werden solle, sondem es solle bei dem Reich

ols des Belches Widemgut und der Kammer inkorporiert bleiben.

Der rdmisehe KSnig soil sich in diesem Fatte persdnUch urn Land
und Leute knmmern ,,nach recht und erbern gewonheiten und iren

freiheiten, und nachdem sich in vergangem herzog Eberhart der

elter mit scinem vetter grave Eberhart dem jungern, iren landen

nnd leuten zu gut eins regiments, das iezo zum teil angefangen

and nach seinem tod auch gehalten werden sol, vereint hat, so

sollt, ob wir vorgemelter kiinig Maximilian oder unser nachkommen

am reich romisch keiser und kiinig unsern hof im land zu Swaben

persondlich nit halten wurden, demselben regiment gleich zu ob-

gemeltem fal in einem monat dem nechsten darnach aus den pre-

laten und vom adel des gemelten herzogtumbs zu Wirtemberg ein

president furgenommen und demselben aus solchen zweien stenden

nnd auch der landschaft des herzogtumbs zu Wirtemberg 12 ret

zugeordnet werden, nemlichen von ieglichem stand vier, durch die-

selben das regiment der stend und verwandten vorgemelt versehen,

auch der president und rete redlich versoldet und erber gericht und recht

aufriehtlich gehalten und durch si in aller maise gehandelt werden,

wie der obgemelt vertrage zwischen herzog Eberharten und grave

Eberharten von Wirtemberg seinem vetter das an dem stuck inhaltet.
14

Eberhard im Bart starb am 24. Februar 1496, zioei Monate,

nachdem er sich zu Stuttgart hatte als Herzog huldigen lassen. Die

Stdnde sind in dieser Zeit nicht mehr berufen worden. Nun musste

es sich zeigen, ob sie dem Widerstand des neuen FUrsten gegenUber

die ihnen zugedachte MachtsteUung einnehmen und behaujaten k'dnnten.

*) Orig. im H.A., abgedruckt bei Schneider, Vrkunden, Nr. 24.

*) Vffl unten S. XXXff.

*) VgL unten S. XXXX.
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Anhang.

Die wfirttembergischen Hausvertrage der Grafenzeit.

Im frigen den geben voir Regesten der wUritembergischen Haus-

vertrdge der Grafenzeit 1
). t)ber ihre Bedeutung fur die landstundische

Entwicklung haben wir oben S. XX VIIIff. gehandelt. Nicht auf-

genommen sind die Hausvertrage vor dem Uracher Vertrag, da sie

fur die landst&ndische Enttcicklung und filr das Verstandnis der

nachfolgenden Handhmgen ohne Belong sind.

I. Der Uracher Vertrag. 1473 Juli 12.

Ulrich (V.) der Vielgeliebte, Eberhard (V.) d. A. im Bart,

Eberhardt (VI.) d. J. und Heinrich von Mompelgard
vergleichen sich wit Beihilfe der Landschaft.

Nach vielerlei Irrungen ist mit Bat der Bate foigende Einigung

zustande gekommen:

1. Ulrich und Eberhard d. A. regieren bis an ihr Lebensende.

Stirbt dieser vor jenem ohne mannliche Deszetidenz, so erbt Ulrich.

Die linksrheinischen Besitzungen erhdlt Heinrich, der daf&r auf

seine weitergehenden AmprUche rerzichtet. Eberhard d. A. bekommt

tine Verschreibung *) von 40 000 fi.
zuriick, ferner Wildberg und

Bulach ah Ersatzfur die elsdssischen,Herrschaften. BUckstdndige Zah-

*) Qedruckt bet tycyschcr, Sammlung, I, 3. 476 ff. mit Ausnahme dee

Keichemceilei- Vertrags, der etch in LUninge Meichtarchiv, part, spec, cont. II,

S. 700ff. Jindet, $owie d*r Uracher Abrede, die in keintm der bikunnien Ge-

schtchteioerke in Druck vorliegt. Mit Eucksicht darauf, does die Hausvertrage

fast sdmtlich im Druck vorliegen, sind die Regesten to hurt trie m&glich ge-

fasst worden.

*) Tiber die Bedeutung dieser Verschreibung vgl. Reyscher, Samml., I, 1,

S. 478, Anm. 1.
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lungen bleiben bei den Gebietsverschiebungen vorbehalten. — 2. Das
ueue Gebiet Heinrichs vererbt sick nur agntttisch. Stirbt der Mamies-

stamm aus, so fallt es zundchst an Ulrichs Linie; dock erhdlt in

diesem Falie die Linie Eberhards d. A. 40000
ft. als Ersatz fur die

abgetretene lialfte von Mompelgard. 1st auch Ulriche Linie aus-

oestorben, so erbt die Linie Eberhards d. A. Heinrich verzichtet

ausdrucklfch avf das Erbrecht seiner cognatischen Nachkommenscha.fi,

sowie auf das Becht der Landesverdusserung. Das Erbrecht der

Linie Heinrichs in den rechtsrheinischen Gebietsn iritt erst dann in

Kraft, wenn der letzte Agnut aus den beiden Hatiptlinien gestorben

ist. — 3. Fallt das Gebiet der Linie Eberhardt d. A. an die Linie

Vlrich8, so zahlt diese eine jdhrliche Rente von 6000 ft. oder tine

einmaliye Summe von 120000
ft.

an die Linie Heinrichs. lm wn-
gekehrten Falie zahlt die Linie Eberhards d. A. 3000 ft., bezw. 60000ft.

— 4. Sterben alle Agnaten hinireg, so kommt die ndchstberechtigte

toeibliche Deszendetiz zur Begierung und zwar in alien drei Gebieten.

nDoch so haben wir grave Ulrich und wir grave Eberhart

der elter in diser verschribung mit namlichem bcding ganug vor-

behalten, das wir unser leben lang mit unscrn landen, luten und
dem iinsern tun und lasaen mogen nach unserm willen und gevalleu

ungevarlich, aber unverletzt unser fruntlichen ainung zu ieder zit

der inhalt zu leben und zu tnnd, wes wir all and unser ieder in-

sandrr darin gegeneinander verscbriben sigen, alles ane geverde.

Und des zn warem urkunde so hat unser ieglicher fur sich und
sin erben sin aigen insigel offenlich tan henken an disen briefe.

Und diewil wir vogt, schulthaiss, keller, burgefmaister, ricbter und
ganz gemainden der ampter zu Stutgarten, zu Wayblingen, zu

Canstat zu Nurtingen, zu Nuffen, zu Gretzingen, zu Kirchen, zu

Wylbain, zu Owen, zu Schorndorff, zu Geppingen, zu Marckbach,

zu Winiden, zu Louffen, zu Botwar, zu Backnang, zu Waltenbuch

und zu Ebingen, zu Tuwingen, zu Uracil, zu Munsingen, zu Blaw-

bnren, zu Herenberg, zu Nagelt, zu Calwe, zum Wiltpad, zu der

Nuwenburg, zu Zavelstain, zu Haytterbach, zu Roeenveld, zu Dorn-

stetten, zn Doninhain, zu Sultz, zu Wylpperg, zu Bulach, zu Scbilt-

tacb, zu Hornnberg, zu Tutlingen, zu Lowenberg, zu Groningen,

zu Vahingen, zu Brackenhain, zu Guglingen, zu Garttach, zu Ass-

perg, zu Rixingen und zu Buttikaiu in diser verscbribung ouch

begriffen sien, so gereden und versprechen wir bi unsern aiden

hierumb getan alles, das sie uns tut bernren oder binden, es si
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an ainem oder mcr puncten nnd artikcl, far unB and unser nach-

komen war, stet, vest und unverbrochen zu halten und dem ge-

trulich nachzukomen, Bonder dawider nit zu sinde, noch zu tund

noch schaffen getan werden in dehain wise ungevarlich. Und des

zu warem urkunde so haben wir obgenanten von Stntgarten, von

Tuwingen, von Nurtingen, von Urach, von Eirchein, von Groningen,

von Schorndorff nnd von Rosenvei der ietzgemelten stett insigel

fur uns und unser nacbkomen och offenlich gebenkt an disen briefe,

under den sigeln wir andern obgenanten stett al fur uns und unser

nachkomen bekennen verbinden und mitgebruchen aller vorgescbriben

ding. Geben zu Urach an mentag vor der hailigen zwolf

boten scbidung tag nach Cristi geburt als man zalt 1470 und

3 jaure."

B. A. 1. 4. III.

2. Der Reichenweiler Vertrag. 1482 April 26.

Eberhard (VI.) d. J. und Heinrich von Mompelgard
vergleichen sich mit Hilfe von vermittelnden Rdten.

Haben sick vereinigt „mit unser beider gunst, wissen, willen,

ouch guter zimlicher vorbetrachtung und gefaaptem rate unserer rateu

durch die edelo, hochgelerten, uns lieb getruwen und besondern

Anlbrechten von Rechberg von Hohenrechberg rittern, doctor Bal-

thazar Messnang und Hansen von Nuneck derzit vogt zu Balingen

als liebhaber des frids und die ihenen, denen solich unser angezeigte

irrung, spruch und spen in truwen leid sien." lnhalt des Vertraga:

1. Heinrich tritt Mompelgard, Blamont, Granges, Clerval und Passa-

vant mit allem, teas dazu gehbrt, an Eberhard d. J. und (lessen

Stamm ab, wogegen er eine Jahresrente von 5000 fl.
erhftlt. Er

bekalt Reichenweiler, Horburg und Beilstein. — 2. Die Retrschaflen

werden mit den Belastungen Hbergeben, die sie bei Vbernahme durch

Heinrich katten. FUr etica darUber hinaus gemachte Schulden haflet

Heinrich sdbst. Besondere Bestimmungen werden Uber die Ein-

riehtung, insbesondere Qber das Kriegsmaterial erlassen. — 3. Falls

Heinrich sich vermdhlt, soil ihn Eberhard ndtigenfalls mit GQtern,

Schlossern und Stddten versehen, bis er zur Widerlegung des Heirats-

guts der hUnftigen Gemahlin zulange.

INCMN* UNIVERSITY
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„Und zn noch merer sicberheit una. zubesagend [haben wir]

die vorgenanten teidingslute gebeten und erbete[n], das si ir eigne

insigel zu deh unsern, doch inen und iren erben on schaden, ouch

an disen teidnng- nnd richtungsbriefe baben gehenkt. Des wir

obgenanten teidingslute nns onch bekennen getan haben nnd

namlicb wir Aalbrecbt von Rechberg von Hohenrechberg ritter und

doctor Balthazar Messnang far uns selb nnd ouch fiir Hansen von

Nuneck dnrch siner bitt willen gebrechen halb des sinen zn disem

male bi im, des onch ich Hans von Nuneck bekantlich bin, und

diser teidings- und richtungsbridfen zwen in glicber form machen

haben lassen und unser iedem einen von inen worden nnd gegeben

zu Richenwiler an fteitag nach des lieben heiligen sant Marx tag

in dem jar ale man zalt nach Cristi geburt 1480 und 2 jare."

U. A. 3. 9. I. Ori$. %"** Kxtmplart, nach alttr BtaeichnHnp 99 a nnd 89b. Gtrtnge

JhMiektnftm mtist sjimchlkktr Art, t. B. m-hrcibt b durehtttf tedlugilule stall teldlngilate. Siepat

vi* anpfbm.

3. Der MOnsinger Vertrag 1
). 1482 Dezember 14.

Eberhard (V.) d. A. und Eberhard (VI.) d. J. vergleichen

iich mit Rat dcr Prdlaten, Ritterschaft und Land-
schaft.

Haben s/ch „iezo mit rant unserer prelaten, ritterschaft und

landschaft geaint der hoffhung und zuversicht, nnser nnd unserer

erben ere und nutz zu furdern und schaden zu verhnten. Das

wir aber fruchtbarer noch bass nit wissen zn tund, dann das wir

unser baider land nnd lute znsammen in ain regiment nnd wesen

tnen, damit wir unser leben lang und nach uns unser erbn und

die loblich herschaft Wirttemberg zu ewigen zeiten ungetailt als

ain wesen erlich loblich und werlich bei ainander bliben und sien u
.

Aus/Uhrungsbestimmungen: 1. Wilrttemberg mit Ausnahme der

linkxrheinischen GebieU wird mit alien landesherrlichen Rechten und
Besitzungen zu einer Einheit verschmolzen. Die Erbhuldigung ist

l) A. E. Adam, Das UnteilbarkeitsgesetM im WUrttemberguchen Fiirsten-

hause nach seiner gesehichtlichen Enttoicklung, Stuttgart, 18S3, S. 15f. be-

grundet eintm in nicht untoesentUcher Weise von der herkommlichen Auffasaung

abtoeichtnden Slandpunkt bezuglich der trbrechtlichen Bestimmungen des Miin-

tinger Veriraga (Primogenitor oder Seniorat?). Eugen Schneider verteidigt

die AlUre AuffoMang in den Wurti. Vjh., Jg. VII, 1884, S. 99f.

Wtirtt. Landtagiakten I, 1. Ill

C, . ,1
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beiden Fursten geleisiet warden, dock regiert Eberhard d. A. in

beider Nam en. Die Hofhaltungen werden vereinigt. Die Erbfolge

im Faile des Aussterbens der beiden rechtsrheinischen Linien bleibt

naeh den frliheren Verirdgen geregelt. — 2. Die Rechte dee regie-

renden Bruders werden des niiheren spezifiziert rDoch sSHn und

wolln wir [Eberhard d. A.J als regierender her nichtzit davon hin-

gebn, versetzen noch verkaufen dann mit unser grave Eberharts

des jungern welln. Ob wir aber in solicbem nit aius werden

raochten, umb daz dann das, das unser baider herschaft nutzlich

and gut sein mag, nit underwegen pleib, so sol solichs mit rant

nnser baider prelaten, reten und landschaft gehandelt und dem,

dag 'also an rant erfunden wird, nachkomen werden; and solichs

sol also furus yon alien regierenden herrn zn Wirtemberg werden

gehalten ungeverlich. Und was sieh sust userthalb des iezgenannten

artikeh grosser hendel nnd sachen begeben nnser gemain land nnd

lut antreffend und daran Bonders gelegen wer, die sollen hinder

nns grave Eberharten dem jungern nit gehandelt, sonder wir solin

darzn ervordert und beruft werden. Und in welichen solichen

hendeln und sachen wir auch nit ains willens sein warden, was

dann an rant unserer ret erfunden wird gut sein, dem solt aber

volg geschehen. u Sotceit Eberhard d. J. in den vorbehaUenen

Fdtlen seine Rechte, nicht austibt, darf der Bruder eigenmdchtig

vorgehen. — it, Auch fur die Zukunft wird das Prinzip der Ein-

herrechaft mit Seniorat aufgextellt und zwar in der WeUe, does der

jeweih dlteste Agnat beider Linien zur Begierung kommt. Dae
Prinzip wird auch auf etwa noch zu erwerbende Gebiete auegedehnt.

— 4. Hofhaltung und Einkiinfte beider BrUder werden geregelt

und mancherlei Nebenbestimmungen festgesetzt. Ab&nderungen bleiben

bei beiderseitiger Zustitnmung vorbehalten.

„Und des zu warem urkund so haut unser ieglicher fur sich

und sein erben sein aigen insigel offenlich getan henken an disem

brieve. Und diewile wir vogt, schulthaissen, keller, burgermaister,

richter nnd ganz gemainden der herrschaften und aropter zu Stutt-

gartten, Tuwingen, Urach, Mumppellgartt, Grannss, Clereval und

Pessevant, Wayblingen, Canntstatt, Nnrttingen, Nyffen, Grerzingen,

Kirchein, Wylhein, Owen, Schorndorff, Goppingen, Marppach, Wini-

den, Lauffen, Beylstein, Bortwar, Backnang, Balingen, Walltennbuch,

Ebingen, Munsingen, Blaburren, Herrenberg, Nagelt, Calw, Wiltpad,

Nuwburg, Zavelst&in, Haitterbach, Rosennfeld, Dornetetten, Dornn-
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heim, Snltz, Wiltperg, Bulach, Hayerloch, Schilttaeh, Hornnberg,

Tuttlingen, Lowemberg, Groningen, Vayhingen, Brackecu hein, Bob-

lingen, Sindelfingen, Gnglingen, Garttach, Asperg, Rtixingen and

Bnttigkain das obgemelt zusammenwerfen unsern gnedigen herrn

geranten haben, so gereden and versprechen wir bei unsern aiden

hieramb getoD alles das, so dise verschreibung uns bindet, es sei

an ainem oder mer puncten oder artikeln fur nns und unser nach-

komen war, stet, vest and anverbrochenlicb za halten and dem ge-

trawlich nacbzukommen, sonder dorwider nit za sind noch za tand,

noch schaffcn getan werdcn in dbain wise ungeverlich. Und des

zn warem arkund so haben wir obgenanten von Stuttgartten, Tu-

wicgen, Urach, Mamppellgartt, Nurttingen, Kirchein, Gronirjgen,

Schorndorff and Roaennfeld der ietzgemelten stett insigel far ans

and unser nachkommen anch offenlicb gehenkt an disen brieve,

under der aigeln wir ander obgemelten stett all far uns and unser

Dachkommen bekennen vcrbinden and mit gebrnchen aller vor-

geschribner ding. Geben zu Munsingen an samstag nach sant

Lacien der bailigen junkfrouen tag nach der gepurde Cristi, als

man zalt 1480 and 2 jare."

U. A, I. 8. 111.

4. Der Stuttgarter Vertrag. I486 April 22.

Eberhard (V.) d. A. und Eberhard (VI.) d. J. vergleichen
sick mit Hilfe vermittelnder Rate.

Haben sick in Ubereinstimmung mit den Vorbehalten des Miin-

singer Vertrags „darch rat unser rate gutlich mitainander betragen

and geaint".

Hauptbestmimungen : 1. Eberhard d. A. wird ausschliesslicher

Landesherr und regiert in eigenem Namen. „Doch so sollen wir

graf Eberhart der elter nichtzit merklichs, das man gev'arlich achten

mdcht von dem land hingeben oder verkonfen dann mit rat der

ansern uger anser prelaten, ritterschaft und landschaft mit der un-

geverlichen anzal, wie dann die vormals in solichen oder derglichen

hendeln beschriben und beriift worden sint, alles on geverd. Und

ouch namlich also, das nach abgang unser graf Eberhartz des eltern

wir graf Eberhart der junger, ob wir das erlepten, onwidersprechen-

lich angangen nach lot der egenannten verBchribung and vertrag.

in*
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Wir graf Eberhart der junger sbllen unserm vettern ainen versigelten

brief naoh notturfl geben an alle uneere prelaten und landschaft,

die uns dann den gemainen aid getan haben, darin wir sie all ir

verpflicht ledig sagen sollen, udb nichtzit mer verbunden zu sin bis

an die erbhuldung, so die landschaft geben hat nach lnt desselben

briefs". Auch die Lehensverhalinissp. werden ahnlich geregeit. —
2. Eberhard d. J. erh&lt einige St&dte und Dbrfer mit alien zu-

gehorigen Rechien (abgeseken von den Forstrechten) zu selbstdndiger

Eegierung, darf aber in diettem Gebiete keinerlei Anderung in Besitz

und Verfas$ung vomehmen. Ausserdem erh&lt er an Geld und
Naturalien eine Jahresrente von 8000 fl., welche nach Abzaldung

der p/Slzischen Schuld *) um 2000 fi. erhoht werden soil. — 3. Der

Vertrag gilt als Erganzung dee Mdnsinger Vertrags und erliseht mit

dent Tode eines der beiden KontrahenUn.

„Und des alles zn warem urkund haben wir baid graf Eber-

harten unser ieglieher sin aigen insigel offenlich getan henken an

disen brief. Und zu mererer gezugnns haben wir baid gebeten

unser lieb getrawen Hainrichen von Rechberg von Hobenrechberg

and Ulricben von Flehingen, nnsera graf Eberhartz des jungern

hofmaister, als tadingslut, die hierin zwischent nns baiden getadingt

and gebandelt haben, das ir ieglieher sin insigel ouch offenlich

gehenkt hat an disen brief. Und za noch merer gezagnus haben

wir graf Eberhart der elter gebeten unser lieb getruwen Dietherichen

von Wyler landhofmaister und Wilhelmen von Werduow ritter, so

haben wir graf Eberhart der junger gebeten unser lieb getruwen

Conraten von Stain von Klingenstain and Jergen von Sachssenhein,

daz ir ieglieher sin aigen insigel zu unser baider graf Eberbarten und

onch der vorgenannten zwaier tadingslut insigel offenlich gehenkt

hand an disen brief. Und wir vorgenannten Hainrich von Rechberg

und Ulrich von Flehingen als tadingslut bekennen, daz solich vor-

geschriben lading und vertrag alles, wie vorstet, mit baider vor-

genannter unser gnedigen herren wissen nnd willen zugangen and

bescheen ist; und haben des zu gezugnns und von der vorgenannten

baider unser gnedigen herren gebet wegen u
die Urkunde besiegelt.

Desgleichen bekennen die vier anderen Ritter, die Urkunde besiegeli

') E$ handett rich um die 40000 fl., welche von dem Ldsegeid Ulrichs

dee Viclgeliebten gegtn einen Jahreaeina von 2OL0 fl. atehen gebliebtn varen.

Vgl. Meyscher, Sammlung. I, 1, S. 600 Antnerk.
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zu haben. „ . . . der geben ist zu Stutgarten an fritag vor sant

Jergeii des faailigeu ritters tag nacb der gepurt Cristi, als man zalt

1480 nnd 5 jare".

H. A. 1. 9. VII. 9. Orlg. BtaUpduug wit angtfA-t.

5. Die Uracher Abrede. I486 Marz 14.

Eberhard (V.) d. A. und Eberkard (VI.) d. J. treffen eine

Abrede wegen der kiinftigen Begierung des Grafen
Heinrich.

,Wan n sich nun der obgemelt unaer vetter and brader grave

Hainrich so unwesenlich halt, das nit allein uns, sonder den merern

teil alien menschen missfallig ist,
u haben sie sick gemass dent Vor-

behalt der frUheren Vertrdge dakin geeinigt, im Falie des Ablebens

eitier der beiden Kontrahenten a lie Graf Heinrich betreffenden Be-

atimmtingen fruherer VertrSge aufzuheben. In diesem Falle soil der

t)berlebende unter ihnen, „damit unser fromm und gehorsam pre-

laten, ritterschaft und lantschaft zu dem getruwlichsten, niitzlichsten

und besten vereenhen werden mogen, mit den reten, so dannzumal

in dem regiment sin werden, and durch derselben rat handeln und

famemeii mogen, was ansern prelaten, ritterschaft, landen und luten

zu dem erlicbsten, nntzlichsten und beaten gedienen mag." Diese

Abrede ist ohne Bestdtigung fur den Fall abgeschlossen, doss eine

ofjizielle Anderung der Vertragabeetimmungen beziiglich Heinrichs von

Mompelgard 1
) nicht vorgenommen werden wiirde. — „Und des zu ur-

kunde so hat unser ieglicber sin singnet und bitscbitring gedriickt zu

end der geschrift in disen brief und darzu umb merer bekreftigung

willen disen brief mit siner aigen handen underBcbriben zu Ilrach

an zinstag vor dem bailigen palmtag nach Cristi geburt, als man

zalt 1480 und 6 jare."

H. A. 1, 9. Via, Orig. DateUft auch tine gltichatUlg* Xitdtrthrift. Etgwh. UnUr-

thrift und Buitgiung wit angtgtbtn.

6. Der Frankfurter Entscheid. 1489 Juli 30.

1. Graf Eberhard d. A. soil allein in seinem Namen auf

Lebenszeit beide Lande Wiirtlemberg regieren. Graf Eberhard d. J.

erhdlt jdhrlich 8000 fl., ebenso seine Gemahlin 2000 fl. Ferner

erhdlt Eberhard d. J. als einmalige Ahfindung 2000 fl.

*) Die offenbar in der Absicht der Kontrahenten lag : vgl. eur allgemtinen

Bturteilung der Abrede Reyscher, Sommlung, I, 1, S. 67.

Ci Qri iiii.-il Ira i
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2. Stirbt Graf Eberhard d. A. ohne ehelichen Leibeserben, so

erhSlt Eberhard d. J. seinen Anteil an den Landen wieder zurtick.

Aueh fUr den Fall, dass Eberhard d. A. noch einen Sohn erhSlt,

empfangt jener den Landesteil Eberhards d. A. Sonst fSUt Eber-

hards d. A. Anteil an den Sohn Eberhards d. J. Falls aber ein

solcher niekt da ist, bestimmi Eberhard d. A. irgendeinen andern

Sprossen des Houses Wurttemberg. Eberhard d. J. darf auf keineti

Fall der Vormiinder weder seines eigenen Sohnes noch desjenigen,

den Graf Eberhard d. A. vielleicht noch bekommt, noch des von

letzterem ernannUn andern Mitgliedes des Hauses Wurttemberg

wevden.

„Were aber das derselb graf Eberhart zuvor und ee er solich

satzung und ordimng machte, user disem zit schiede, so sollen sine

sactaen durch die 3 stand der prelaten, ritterschaft and landschaft

sines vermachten lands von iedem tail vier darzu von inen selbs

erwelt und geordnet usgericht nnd gehandelt werden, so tang bis

er 18 jar alt wirdet.

Wann er dann mit rat nnd willen 12 mann, der vier von den

prelaten, vier von der ritterschaft and vier von der landschaft sins

tail lands ietweder tail user inen selbs erwelen sollen, samentlich

oder dem merer tail solich versetzen oder veranderung tat, so sol

er des macht haben. Were aber, das die 12 samentlich oder den

merer tail beduchte, solicher versatznng und verendernng nit not

sin, so sol er die zu tond vermiden and nit macht haben. Und
ob in Bolieher sach die 12 nit ainig sin, Bonder glich zerfallen

wiirden, so sollen sie ainen obman nemen ns der landschaft des

vorgenannten graf Eberharts des jungern, der in der sach irer

zertrennung ainen zufall tan sol, and welchem tail under den

zwolfen irer zertrennung er znfellt, dabi sol es beliben and dem
nachkommen werden ungeverlich. Der genant grave Eberhart der

junger sol ouch die prelaten und all gaistlich stand, desglichen die

armen lute in stetten und dorfern desselben sins tails verwandt und

zugehorig und ouch den andern tail lands, ob in der anfallen wnrde,

bi iren gnaden, frihaiten, rechten and altem herkommen iedes in

siner gestalt nnd ouch die armen lut bi iren gewonlichen sturen,

zinsen, gulten und diensten on witer beswarung und gedrang beliben

lassen, ouch sich deheincr ungnad noch rauch umb die hendel, so

sich zwiischen graf Eberhart des eltern sin und inen begeben hetten,

gegen prelaten, reteu, dienern oder landschaft samentlich oder
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dehainer person, insonder gaistlich noch weltlich, mit der tat noch

snst nit gebruchen noch fiben ungeverlich".

„. . . der geben ist zu Franckfurt an dem drissigsten tag des

monatz jnli nach Crieti gepnrt 1400 und im 89, uneer Maximilian

konigs romischen richs im vierden jareM .

a. a. a. t. ix. orif.ty

') Vgl, auch Reyscher, Sammlung, I, J, 8. 505, Ann. 2. Aut dem da-

tclbtt eneShnten Vidimus dee schwSbisehen Bundts eei folgendts mitgtteUt:

„I)ieweil nun in dinem vorgeschriben endschaid und apruch under anderm auch

gesprochen und entechaiden ist," da** Eberhard der JUngere in den Bund
treten soil u*ie., „demnach und dieweil sich die ganz landschaft Wirtemberg

diser iezgemelten ding gegen uns verechriben und daz geshworen hand, bo haben

wir alle gemeinlicb und unverschaidenlich den burgern und e[in] wohnern des

ganzen lands Wirtemberg bei unsern guteu treuen an aids statt zugesagt, geredt

and vcrsprochen und tan daz in craft dis briefs, ob sich begeben, daz unsenn

berrn graf Eberbarten dem jtingem sein tail lands oder daz ganz land W itrte tu-

bers infallen wttrde," . . . „wa dan in ainicben weg wider denselben spruch und

entechaid getan und nio gehalten wttrde, Ton wem dae geschebe, daz wir dann

mit 8ampt der vorgemelten landschaft Wirtemperg mit nnser hilf und beistand

damn sein Bollen und v alien nach unsenn vermtfgea, daz derselb spruch und

enuchaid in alien stucken, pnncten nnd artikeln bei kreften beleib, gehalten,

roUbezogen und gehandgehapt werde." Sollte daruber Krieg entstehen, der bei

Ablauf der Bundeafriet noch nicht eu Ende ware, $o trollen ihn die Buudts-

mitglieder gleichwohl eu Ende fuhren. „Und des zu warcm urkund so haben

too una obgenanten praelaten, grafen, freien und der vom adel wegen nemlich

wir die nachbenanten Ulrich graf zu Montfort herr zu Tettnang der elter, derzeit

bauptman des tails im Hege uud am Bodensee und zu im wir Wolffgaug von

Clingeuberg teutsches ordens landcoinitur der balei Elsass und Burgundi,

Jobanns abt des gotzhus Salmonsweyler ordens von Cedel, J$rig graf zu

Werdenberg und zum Hailigenberg, Johannes graf zu Sonnenberg landvogt.

Conrad von Schellenberg ritter und Bilgrin von Beiscbach zu SWffeln, item

Albrecht herr zu Limpurg des ro. reichs erbscbenk, derzeit bauptman des tail*

am Kocher, zu ihm wir Ludwig graf zu Helffenstein der j finger, Aulbrecht toii

Bechperg tod Hohenrechberg, Ulrich von Westerstetten, Conrad vou Thalfingen,

Bennwart von Wellwart alle 4 ritter und Ber von HUrnheim hausvogt zu Stut-

garten; item Ulrich von Prttntsperg zn Mindelheim ritter, derzeit hanptfmann

des] tails an der Thonaw, zu ihm wir Simon abt Sant Jorigen gotzbaus zu

Ocheenhausen, Simon abt des gotzbaus zu Obennarchtabl, Philips graf zu Kilrcb-

berg, Hanna von SLuffelu zu Justingen frci, Wilhalm vou Stadion ritter und

Bnrcardt von Ehrbach zu Lauphain; item Jdrig von Ehingen, derzeit hauptman

des tails am Neckar, Conrad Schenck von Winterstetten, Herman von Nachsen-

heimb, Hanns von Neuneck alle 4 ritter, Wolff von Tachenbausen der elter,

Bnrcardt von Ehingen und Ludwig von NUppeuburg alle unsere aigen iusigel

fur nns und alle ander gemain gesellscbaften sanct Jorigen schilts als darzu
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XXXX Anhang.

7. Der Esslinger Vertrag. 1492 Septembers.

Eberhard d. A. verzichtet auf das im Frankfurter Vertrag

ihm zugestandene Recht, seinen Landesteil irgendeinem Sprossen

der wUrttembergiscken GrafenfamiUe zu venchreiben, im Interesse

der Unteilbarkeit des Landes. Dae game Land kommt nach Eber-

hard d. A. Tode ungeteilt an Graf Eberhard d. J., dock setzt Eber-

hard d. A. erne Ordnung fest, die enthalten soil:

„wie unser 8wager und oheim graf Eberhart der j linger unit

dem lanthofmeister und den 12 reten nnd der landbofmeister nnd

dieselben rete rait ime reigiren sollen; nnd wie nach geineni ab-

gang solich ordnung nnd anch lanthofmeister nnd rete der vier

yon den prelaten, vier von der ritterachaft nnd vier ana. der lant-

schaft der herschaft von im bestimpt erfunden also nnd dnrch die-

eelben soil reigirt werden; oder oh dieselben lanthofmeister nnd

die rete gar oder einsteils durch den benanten nnsern swager und

oheim graf Eberharten den eltern bei seinem leben nit alle geordnet,

bestimpt oder fnrgenomen wnrden, weren ir dann der halb teil

oder darnber bestimpt, so solten dieselben macht haben, die nbrigen

zn in zu erwelen, were aber under dem halben teil erwelt, so

solJen die 3 stend von prelaten, ritterschaft nnd lantschaft der

herrschaft Wirtemberg macht und gewalt haben, dieselben, sovil

der geprnch und mangel were, ieden in seiner gestalt zn solichem

regiment furzunemen, zu ordnen nnd zu erwelen, die sicb anch

alsdann des nit widern, son der zu beladen pflichtig sein sol! en.

Desgleich ob nnserm swager und oheim grave Eberharten dem
eltern bei seinem leben die, so er, als obsteet, zu solichem reigi-

meut net verordent, nit zu willen sein wurde, dabei zu behalten,

durch was mangel oder geprechlichkeit das were, so soil er alwegen

bis auf sein absterben macht nnd gewalt haben nach seinem willen

und gefallen, andre an derselben stat zu erweln und furzunemen."

„Doch sollen die egerurten lanthofmeister und geordente rete

in treffenlichen und merglichen ehaften und sachen die herschaft

Wirtemberg betreffend on beigein, wissen oder willen des gemelten

unsers swagers nnd oheims grave Eberharts des jungern nichts

verordnet und erbeten und fHr alle unser erben und nachkommen offentlich

hieran tun henken"; desgl. die Reichsst&dtr Ulm, Eetlingen, Rmtlingtn, Hali,

(fmlind und DinkthMbl. „ der geben let auf freitag nechst nach sant 8ymon

und sanct Judas tag anno 1490." (Gleiche. Niederechr.)

INCMNAUNIVERSnr



Anhang. XXXXI

handln oder furnemen, gonder ine znvor darzu bernfen nnd erfor-

dern und, sofer er dabei komen oder sein will, mit seinem rate

darin handln. Wolte er aber nit dabei komen oder darin retig

sein, so sollten die obbenanten lanthofmeister und rete nichts dest-

minder mit irer handlung vollenfarn. Aber zu teglichen hendeln

soil er ungemuht pleiben nnd nit bernfen oder gefordert werden."

Graf Heinrieh von Mompclgard soil von der Regierung wegen

seiner Unf&higkeit ausgeschhssen bleiben, es set denn, dass die Rate

eine Besserung an ihm merken. Die Regierung fdlit nach seinem

Tode an seinen Sohn Heinrieh (i. e. Ulrich) unter Vormundschaft

der Rrtte bis zu seinem 20. Jahre.

„Und damit disem allem, so obsteet, und wir entschaiden

haben, zu nntz, anfgang nnd behaltung der loblichen herschaft

Wirtemberg in irera wesen and wirde stracks on alles widereprechen

gelept werde, so haben die obgenanten bede grave Eberharten die

ganzen lantschaft Wirtemberg verwilligt, bevolhen und geheissen,

von nenem zn swern, dis alios, so vorsteet, stet nnd vest zn

halten nnd sich selbs ans schnldiger pflicht zn gemeinem nntz der

ganzen herschaft Wirttemberg dabei zu hanthaben, auch nit zu ge-

statten, das dem in einigem stuck oder artikel min[d]erung oder

abprncb geschee."

WQrti. LandUgtakten [, 1. IV
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I.

Stuttgarter Landtag 1498.

Absetzung Herzog Eberhards II.

durch seine StSnde.

1498 Mara 19— April 30 (Nr. 1—15).

Vorbemerkungen.

Eberhard im Bart xtarb am 24. Februar 149f>
r
zwei Monate,

n/ichdem er sich zu Stuttgart als Herzog hatte huldiyen lessen. Die

Stande waren iriihrend der kurzen Ztit seiner Reyieruny als Herzoy

nil ht mehr berufen warden. 1

)

5 Eberhard II. iibemahm die Reyieruny des Landes in durch-

mis selbsUindiger Weise. Koniy Maximilian stellte ihm unterm

11. Mai in Augsburg einen Lehensbrief aus, in dem ausdriicUich

yetayt icird, dass er alle Gerechtsame seines Hatises in derselben

Weise, wie seine Vorfahren es yehabt hatten, yeniessen solle. Wenn
10 in diexem Briefe*) ausyesyrochen ivird, dass -audi den vertregen,

wie es init erbfellen von erben zn erben gehalten werden sol, in

alien nnd ir iedes stucken, punkten, artikeln, inhalturigen, mei-

') Die Zeitumsiiinde beleuchtet am besten L. Fr. Heyd, Ulrich, Hs. zu

Wurttemberg, 1841, I, S. 3 f. Far das Folgtnde Vffi. auch W. Ohr, die

Absetzung He. Eberhards II. von Wiirttemberg. Em lieitrag zur Itechts-

ge*chichte des Stand'estaals. Wiirtib. Vj.H. 1906, S. 337 f.

*) Orig. «m St.A. Keichslehen und Regalien, 79. 29. Einen ungenaucn

Abdruck bringt Gabelkofer bet Steinhofer III, S. 661 f. im Anschluss an

fltcre Drucke. Auch die su Zeiien Eberhards im Bart gettchlonsene Vereini-

gung ewischea den Hdusern Habsburg und Wiirttemberg urird von Maximilian
*u Augsburg Mai 16 (Exaudi) mit Eberhard II. auf 16 Jahre erneuert. Vgl.

Gabelkofer bei Steinhofer III, S. 668. Diese Einigung wurdt im kommenden
Jahre feierlich leschworen. Vgl. Gabelkofer bei Steinhofer III, S. 674.

Ohr, LandUgiakUn.
J

C, , I
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2 1498 Mfirz 19—April 30 (Nr. 1—16).

nuugen und begreifungen, wie dann die lautend und ausweisen,

die wir biemit genieldet haben wellcn, als ob die von wort zu wort

hiebei inserirt weren", konigliche Bestdtigung tcerden solle, so war

das freilich eine erneute Bestatigung der Eberhardinischen Ver-

trdge. 1
) Gleichwohl lag in der Form des Lehensbriefs die After- 5

kennung der Selbstdndigkeit Eberhard*. Die von Eberhard im Bart

vorgesehene Abh&ngigkeit vom Regimentsrat trot nicht ein, es schien

auch niemand getcillt, auf genaue InnehalUtng der beschworenen

Ordnung zu dringen.'1) Im Gegenteil! Konig Maximilian bestelite

am gleichen Tage, an dem er den Lehensbrief erliess, Herzog Eber- io

hard II. sum Kurator seines geisteskranken Bruders Heinrich von

Mompelgard. War dies schon an und fiir sich wenig vereinbar

mit dem Geiste der Eberhardinischen Gesetze?) so beweisen die

ndheren Bestimmungen voUenda, doss man den Regimentsrat in seinen

Befugnissen zur Seite schob. Der Brief bestimmt namUch:*) faUs IB

Eberhard vor Heinrich stirbt und TJlrich das ztcanzigste Lebens-

jahr noch nicht erreichi hat, sollen Kuratoren sein „die personen,

die der iezgemelt herzog Eberhart dazu verordnen wurdet, oder,

ob ir ainer oder mer unter men mit tod abgiengen, ander per-

Bonen, so si, als oft das zu fallen kmnpt, an derselben gestorben 20

statt zu inen erwelen." Eberhard II. noil also e.inen Reginunts-

rat einsetaen fur den Fall seines Todes, gerade wie Eberhard im

Bart es getan. Dieser Regimentsrat soli Kooptationsrecht haben

gerade wie jener andere. Doss ein Regimentsrat bereits bestand,

') Vgl. Einleitun-g, Anhang.

*) Man hat vertnutet, doss Eifersucht die Tatkraft d4r Regimentsrdte

lahm gelegt hale. Vgl. Stalin IV, S. 4 im Anschluss an Chmel, Urh. zur

Gesch. Max. I, Bibh des lit. Vereins 10, S. 100. Von dem Gegensatz zwisehen

den eingsseixien Kiiten und dem Herzog ist von Anfang an die liede. Der
Landhofmeister Hug von Werdenberg trot bald nach Beginn der neuen Itegierung

von seinem Amte zur&ck. Vgl. Sattlcr, Herzoge, I, 8. 8 f. ; Heyd, Ulrich, I,

S. 15.

) Aitsdriicklich hatte der Frankfurter Entscheid von 14S9 Eberhard d. J.

die Vormundschaft iiber minderjahrige Agnate r, enizogen. Vgl. Einleitung,

Anhang, 2fr. 6; Reyscher, Sammlung I, S. 509. Nun toar ewar Heinrich

nicht minderjdhrig, allein es ist nicht einzusehen, warum die Vormundschaft

Eberhards bei minderjahrigen weniger ertraglich gewesen sein soil als bei einem

entmundigten Agnaten.

*) Orig. im StA. Reichslehen und Regalien, 79. 29.

C, . ,1
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1498 Mttrz 1»—April 30 (Nf. 1—16). 3

der fiber dem Herzog stehen sollte kaum anders wie ein Vormund-

schaftsrat, das wird vbllig ignoriert.

Die Rechtslage war durchaus verschoben. Gleichwohl ist das

*tdndische Element, trenn auch die Vertragsbestimmungen nicht ge-

5 halten wurden, in beachtenswerter Weise berucksichtigt icorden.

Eberhard II. war kurz nach seinem Regierungsanlritt dent Schtcdbi-

schen Bunde beigetretcn.*) Bei dem Ahschluxs dieser Einung hatte

er versaumt, seine Bundeshilfe gegen die Kurpfalz, von der er

Stadt and And Marbach noeh ton seinem Voter her zu Lehen trug,

10 auszunehmen. Ah er nachtrdglich auf dieser Ausnahme bestand,

entschied Konig Maximilian unterm 8. Mai'*) dahin, „das er in ainer

kurzen zeit seiner prelaten, ritterschaft nnd gemainen landschaft

rat und gutbednnken phlegcn, und wo er an denselben erfunde,

das seiner lieb nit not tete, die l'haltz hierin auszuneinen, so soil

15 er on alle furwort in dem obberurten pnnd also sein." Der Konig

schien also anzunehmen, dass man in Wiirttemberg nut landstun-

discher Beratung regiere , und wiea die Entscheidung uber die

Kontroverse zwischen Herzog und Bund ausdrucklich on einen Land-

tag. In welch er Weise Eberhard dieser Bestimmung nachkam, ist

20 nicht bekannt. Einen Landtag berief er jedenjalltt nicht. Am
27. Jurn aber stellte der Konig dem Herzog einen Revent oust, nach

dem er dem Schwdbisehen Bund gegen Kurpfalz keinen Beistand

schuldig sein sollte.

Die vollige Beseitigung des Regimentsrats im Sinne der Eber-

25 hardinischen Gesetzgebung dokwnentierte sich in der Ernennung

einer neuen Ratsbehorde, zu der allerdings auch eine Anzahl alterer

Rate gehorten. Dieae neue Behorde tat ant lb. Juli Ratspfiicht.

Zu ihr gehorten nach Gabelkofers Bericht'*) folgende Manner:

„n(lmlich graf Eytel Friderich von Zollern*) Georg abt zu Zwy-

') Vgl. Member Sattler, Herenge, I, S. 6 f. Der Schwdbisch* Bund
hielt im M&rz einen Bundestag in E»slingen ab. Eberhard trot iibrigens auch

dem auf dem Wormser Reichstag 14if5 verMngerten Frankfurter Latidfrieden

con 1486 bei. Vgl. Gabelkofer bet Steinhofer, III, S. 666 f.

*) Orig. im U.A. 8. 11. Schreiben Maximilians 1496 ,,vocera jocun-

ditatiB."

») Vgl Gabelkofer bei Steinhofer III, S. 657 f.
4
) Sattler, Herzoge, I, Beilagc 20, S. 6b f. verdffetttUcht deu „Rertr.*

Gran EJitelfriderichs von Zollern altt ihn Hz. Eberhard von WUrienberg in

seine DiensU genommen. d. d. 13, Mart. 1496.* Zollern war ein Bruder des
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1498 Mttrz 19—April 30 (Nr. 1—15).

fatten,
l

) Johanna abt zu Bebenhwen*) D. Johann Vergenhrtmm probst

zu Tiiwingen, 3
) Dr. Lndwig Vergenhannsa probst zu Stutgarten,*)

D. Peterus Jacobi Arlunen ffJ probst zu Backhnong, 5
) her Ham von

Bandeckh,*) her Georg von Ehinyeu, 7
) her Hermann von Sachsen-

Biachofa Friedrich von Augsburg (1486—1505), seine Frau tin Geschwister-

kind von Hz. Eberhards Gemahlin, Von K. Maximilian war er sum Prdsi-

dentm des neuen Reichskammergerichts ernannt warden und hatte schon untcr

Kaiser Friedrich die bedeutendaten Amter bekleidet, Vgl. Heyd, Ulrich, I,

S. 16, A. 8. Von ihm ging der Vergleieh zwischen Eberhard II. und dem
Kloster Herrenalb aw. VgU Stalin, IV, S. 8.

*) Abt teit 1474 (Dienerbuch). Er hiess Georg Fischer (Piscatoris) und
war der Sohn eincs Landmanns eu Bach. Cber seine dem Humanismus tu-

neigende Persdnlichkeit und bee. uber seinen Streit mit Eberhard i. B. vgl. die

Gesch. dee Klosters Zwiefalten von Karl Pfaff (Wurtt. Jahrb. 1851, 2,S.90f.),
tome K. Holzherr, Geschichte der ehemaligen Benediktiner und Jieicheabtei

Zwiefalten, 1887, insbes. S. 177 f.

*) Johann von Fridingen, Abt seit 1493, f 1534 Dee. 21 (Dienerbuch).

Cber die Steliung dee Klosters vgl die GeschiciUe des Klosters Bebtnhausen

von Karl Pfaff in den Wurtt. Jahrb. 1846, 2. S. 143 f.

*) Fruhtr Propst zu Stuttgart, seit 1477 Universitutskanzler und Propst

zu Tubingen, der berUhmie Nauclerus (Dienerbuch) : Berater und Freund Eber-

hards im Bart, geb. unweit Tubingen zwischen 1425 und 1430, gest. 16 W.

VgL Heinrich Moll, Job. Vergenhanna. Ein Mographischer Vtrsuch und tin

Beitrag zur ditesten Geschichte der I'niversildt Tubingen. Als Manuskr. gedr.

Tubingen 1864. Uber seine Bedeutung als Chronist vgl. auch die Gottinger

Diss, von Erich Joachim, Joh. NaucUrus und seine Chronik, ein Beitrag ear

Kenntnis der Historiographie der Humanistenzeil, 1874. Vgl. auch ADB. 23,

8. 296 f.

') Bruder des vorigen, seit 1487 Kanzhr (Dienerbuch).

*) Der Erzither Hz. Uirichs, geb. zu Arlun bei Luxemburg, gest. zu

Backnang 1509. Vgl. Moser, Vilae professorum Tubigensium, S. 41 f., sowi.'

L. Fr. Heyd in den Studien der evangelischen Gtisilicltkeit WQrttembergs,

hrg. v. Klaiber und Stirm, III, 1831, 1. 160 f. Er war Hbrigens Vertretcr

WUrttembergs auf dem Lindautr Reichstag ton 1497; vgl. Gabelkofer bei

Steinhofer, III, S. 677.

•) Johann von Randeck aus dem Hegau, Domherr und Venceser der

Dompropstei zu Konstanz, Wat in diesem Jahre mit der HeiTschaft Kunzen-

berg und Wunnlingen in wiirtiembergiechen Schutz und soUte jdhrlich 21) ft.

Sehirmgeld zahlen. Vgl. Gabelkofer bei Steinhofer, S.668f. Sattltr, Herxoge,

I, Beil. Nr. 7 veroffentlicht den Revera der Herrschaft Kunzenberg vom

21. Sept. 1496.

*) Staatsmann und Reisender, geb. in Hohen-Entringen 1428, gest.

Kilchberg 1508. Vgl. „Des sehwdbischen Bitters G. v. E. Reisen nach der

Ritterschaft", in der Bibl. des lit. Vert-ins in Stuttgart, 1, 1842; ferntr Jos.
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heim,*) kerr Hannss von Stetten, 1
) D. Conrat Holzing, 9

) D. Gregori

Lamparter*) D. Martin Nutlet*) I). Dietrich von Wyler, 9
) Jo-

hnnn Fi'mffer der alt,
7
) Hans Heller, Heinrich Heller landschreiber*)

rf-r cogt von Kirchen [Han* Adam], 9
) schulthaiss von Vaykingen

Scheifftr, Gg.'s v. E. ZUge in zehn Konigreiehen (oaterreichische Reisends aua

der Toreeit, I) ; Hormayr, Taschenbuch, 1827, S. 150 f. ; Heyd in der ADB.
V, S. 695 f.

') Haashofmeister 1503 , f 1508 (Dienerbuch) ; nicht zu verwechseln mil

dem Dichter H. v. S., wdcher 1458 siarb.

») War 1497 Haashofmeister Eberhards d. J. (Dienerbuch).
8
) Son/it Holzinger genannt. Seta Name fehh auffdlligerweUe in der

Jteihe diner Rite bei Satiler, Herzoge, I, 8. 9 f. Jiafur findet sich dort die

falsehe Nachricht, dass Ludwig Vergenhans dem Holzinger das Tubittger

Kancleramt haf.it uberlassen milssen. Dieser Irrtum hat Schulc gemacht.

Vgl. Mayerhof, Beuchlin, S. 32. t'ber Holzinger, den im Dienerbuch von

Georgii-Georgcnau nicht verzeichneten Giinstling Ebtrhard* II. , ist zu vgl.

Satiler, Herzoge I, S. 9 f.; Stalin IV, S. 10: Heyd, Ulrich I, S. Ib'f., aowii

Eeyd in Klaibtrs Studien IV, 1, S. 177 f. Diner entlaufene Augimtinermonch

tear bereits 1489 auf Betreiben Eberhards im Bart ins Tubinger Gefdngnis

gewor/en worden. Satiler, Herzoge, I, Beil. d, uerSffentlicht den Urteilssj/ruch

einiger Prioren des Auguxltnerordens mit Artikeln, auf Grund deren gcgen

ihn erkannt worden war. Danach hat H. nicht nur gegtn die Ordensregel

trie ein Hitter gelebt, tandem er hat ein Frattenklosler gesturmt, tine Nonna

verfilhrt und dergl. ntehr, dazu war tr ein Feind Eberhards i. B. Da er

auf dieser Ratsoereammlung genannt icird, mints ihn Eberhard II. zietnlich

ijlfich nach seinem Kegieruugsantritt a us der Haft befreit haben itnd nicht

erst zu Attfang des November, wie Sattler, a. a. 0. S. 18 meint. Am 3. November

hat H. in einer Versehreibttng (ubgedruckt bei Saltier, a. a. O. Beil, Nr. 6)

erklart, dose er sich an niemand fiir seine Gefangenschaft rdchen tootle, Es
ist nicht recht ersichtlich, tearum Sattler aus der im ubrigen recht ratselhafttn

geplanten Gesandtschaft Hotsingers nach Horn (vgl. a, a. 0. Beil. Nr, 2)

Hchlicssen zu mussen glaubt, dues H. erst im Herbst aua dem Gefdngnis ent-

lassen wurde.

*) Vgl. l&ngere Notts im Dienerbuch, S. 15; ferner W. Ohr, Lam-

parters Sold, Wilrtt. Vj.H. 1905, S. 71 f., wo seine bishtrige Laufbahn gc-

ffchildert wird.

") Vogt 1491, f 1504. Vgl. Karl Pfaff, Gesch. von Stuitgart, I, S. 400/

*) 1481—85 Landhofmeister Eberhards i. B. „folgends Eberhardi

junioria", | 1498 (Dienerbuch).

*) Der erste Hofregistrator ; sein Nachfolgtr war der naehgenannte

Heinrich Lareher. Vgl. Eugen Schneider, zur Gesch. das wirttemb. Staats-

archivs. Wurtl. Vj.H. N. F. XII, S. 1.

•*) 1487 und 1492 Landschreibcreicerwalter (Dienerbuch).

») 1483—1503 (Dienerbuch).
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und Conrat Breuning. 1

) Zu disen eric&lte herzog Eberkard sich

noch tceiter zu rciten: herr Albrechten von Rechberg von hohen

Bechberg ,*) probst und herrn zu Ellwangen, graf Wolfen von

Oetingen, 3

) graf Wolfen von Furstenberg,1
) Wilhelmen herrn zu

BappoldsUin, herr Petem [Wolf] probst zu Denckendorf, b
) Hans e

Caspar von Bubenhofen manschalk 9
) und Hansen von Stadion, 7

)

baide ritter, Gerharten von Thalheim,*) Heinrich Schilling, 9) Georgen

von Werenwag, 19
) Conrat Thummen,u ) Diethegen von Westerstetten**)

hamhofmeistern, Albrechten con Welden kuchemmistem ls
) und

Mdrckhen von Owe." 1
*) 10

l

) Staatamann und Vogt eu Tubingen, geb. zwischen 1430—1440, hin-

gerichlel 1517. Vgl. Wintterlin in der ADB, III, S. 321 f. Im Dienerbuch

als Geheimer Sekretarius 1496 vor M. Simon Keller aagefuhrt.

*) Geb. urn 1445, gut. 81. Aug. 1501. Im Dienerbuch 1490 ale Ober-

vogt von Gdppingen eticdhnt. Vgl Th. Sehon im Dioseaanarchio am Schtcaben

1895, S. 113 f.

*S Ah Landhofmeister 1496, f 1497 im Dienerbuch gefiihrt.

') Landhofmeister eeit 1497 (Dienerbuch), geb. 1465, f Ortenberg 1509.

Vgl. Roth v. Schreckenstcin im Archiv filr iiaterr. Geach. 1866, S. 355 f.

„W. Hf. v. 2f\ . . . ola obereter Fddhauptmann dea Schwubiachan Bundes in

Schwaizerkriage dea Johrea 1499.'"

5
) Peter Wolf aeit 1477, f 1508. (Dienerbuch).
B
) Hofmarachall $eit 1491 (Dienerbuch), Vertreter Wurttemberga auf

dem Reicltetag eu Lindau (vgl. Gabelkofer bei Steinhofer, III. S. 677).

') Dienerbuch nennt als Landhofmeieter ,,1496 Hane Oaapar von Sta-

dion, Doktor nnd Hitter Herrn Graf Eberhardi dea JUngeren. Er war zuvor

1480 pfdlzischer Vitadomb eu Amberg.u

8
) 1489—1493 Obervogt zu Lauffen. (Dienerbuch).

") 1482 Obervogt an Kirchheim, 1492—1511 Obervogt eu Vaghingen

(Dienerbuch).

") 1495—1498 Obervogt zu Tuttlingen (Dienerbuch).
u
) Konrad Thumb von Neuburg, dor spatere Erbmarachall He. Ulric?ie,

tear 1498 Kammermeiater (Dienerbuch); geb. 1465, f an Tubingen 1526. Vgl.

X. Krouaa in der ADB. 38, S. 163 f.

'*) Hauahofmeiater 1496, f 1498 (Dienerbuch, welches ihn Dietarich tieunt).

,l
) Dienerbuch n 1496 uf 10 jahr Albrecht von Welden Ruttin,.8oU eu

Gdppingen wohnen" ola Hauakilchenmeiater.

") Vermutlich identiech mit Marquart von Ota, der im Stammbaum 1482

von Zymmern und 1505 Zoller'echer Hofmeieter genannt unrd. Vgl. Stamm-

baum der Beichsfreiharren von Ow von Hans Carl und Hans Otto h'reiharreu

von Ow-Wachendorf, Baden-Baden, 1888, S. 3. Er ist tin dltercr Bruder

Gcorga von Ow zu Zymmern, der 1492—1494 Hauahofineister Hz, Eberharde

im Bart geivesen ist.
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Diesen Raten soil Eberhard verzprochen haben, dass er ihres

Rats pflegen und ohne sie nichts vornehmen wolle; „wann aber

uichtiye Sachen vorfallen, wolle er auch der drei Landstdnde Be-

denken anhorenS) D untieh aber truy er bei ihnen dreierlei an;

5 nun SparsamkeitsrUcksichten nolle seine Gemahlin von Stuttyart ent-

fernt, Kanzlei und Hofhaltuny sollteii von Stuttyart nach Urach,

S&rtingen oder Tubingen rerlegt und endlich sollten fur einen ton

ndchsten Friihling zu unternehnwnden Kriegszng Ruatnngen vor-

genommen werden. Die Rate suchten nun in eiuem Idngeren Schrei-

10 ben dem Herzog nachzitweisen, dnss seine Absichten nicht im Inter-

esse von Hirst und Land Uiyen. Ihrer eindrinylichen Warming

gelang es auch, Eberhard con seinen Pldnen abzubringen. Wir

aind swar uber den weiteren Verlauf der Ratsangclegenbeit nicht

oi'ieniiert, es stefit aber /est, dries die Plflne nicht ausgefuhrt wur-

15 den"*) und das Verhdltnis Eberhards zu den Raten ein gates blieb. 3

)

In dem Schreiben der Riite ist besonders die DihaiqHuny auffullend,

da*s ein Kriey nw mit Rat derer, „so ir lib, ere und gut dar-

gtrecken" r.orgenommen irerden durfe. Das hiitten auch, „als wir

bericht sintu , die Voreltem des Herzogs so gehalten.*) Bezeichnend

') Gabejkofer bei Stexnhofer, a. a. 0. S. 858.

*) Statt dee geplanten Kriegszngs veranstallete Eberhard ein Faslnac/tts-

*piri. Vgl. Sattler, Hereoge, I, S. 21. Hegd, Ulrich, I, S. 20.

s
) Zwei dieser Rate, ntlmlich Ludicig Vtrgenhans und Hans von Stadion

nahmen am 4. August die linksrUeinischcn JBesiteungen fur Eberhard in Hul-

digung. Stadion war dann vom 29. September 14,96 bis Michadis 1499 Slatthalter

eon Mompelgard (Dienerbuch).

*) Von diessn Verhandlungen ist nur die Anttoort der Mate auf den

Antrag des lies, erhalten. Dieses SchrifMuck (H, A. 2. if. 21, ghicheeitige

Niederschrift) trdgt die Aafschrift „rftutschlag des hinwegziehens halb" und

eine spatere Hotiz; ,,ratechlag der ret zue Sruotgarten, herzog Eberhart zu

Wirteroherg etc., als sein furstlich gnad neulich in die regierung komen, ge-

geben: eretlich seiner furstlich gnad geraacliel der von Brandenburg pension,

2. vcrenderuug der canzlei von Stuetgarten, 3. die riintuug als woll man in das

veld ziehen, betreffen[d]." Haben „in iwcr gnad abscind zu Stutgarten, darnach

schriftlich und jungst durch den landhofraeUiter muntlich" 3 Artikel vorgehgt

btkommen : Die Haiti, toll eine Pension erhalten und mitsamt der Kanzlei

nach T&bingen, Urach oder Niirtingen Ubersiedeln. Falls sie Stuttgart nicht

rerlassen trill, soil die Kanzlei allein ubersiedeln. Ausserdem sollen Kriegs-

riistungen vorgmommen werden. Erkennen in dam ersten Artikel des Hz.'s

Absicht zu sparen an. Sind auch sonst der Ansicht, „uw'er furatlich gnad

main die sach ganz gut. Aber uwer furstlich gnad und auder heren haben

INCMN* UNIVERSITY
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ist ferner, doss sich die Bate nicht sckerten, auf die Mdglichkeit

einer Klage der Pralaten und der Lnndschaft bei Koniy Maximi-

lian anzuspielen. In diesem Faile, lassen m durchblicken, konnte

darumb rat, ire rauts zu pflegen und dannethin, 60 dersclb gehort wurdefc,

furnemen, was gut ist." Halten die Entfernung der H/fin., die eben erst

toieder mit Eberhard vereinigt warden, fir keineswegs angebracht. Durch die

volltogene Wiedervereinigung haben „nwer baider gnad bi alien menschen lob,

ere und uutz empfangen und ingelegt," „die from landscbaft bi dem bochaten

erfriut und uwer f. g. widerwertigen eovil mer gelaidigt und betrubt." Hz. hat

sich ferner schriftlich verpjlichtet, seiner Getnahlin ein Jahresgeld von 1000 ft.

zu geben und me in Stuttgart furstlich zu halten. Dabei tnoge es hhiben.

He. beweist dadurch „gemainer landscbaft gnedigen willen, die ain sonder bera

zu uwer gnad gemachel baben. Und ob uwer gaad ain wenig mer dann 1000 fl.

fur die furaenbung unser gnedigen frauen UBgibt oder lidet (das hatle Hz.

gel'end gemachtj, so gibts uwer gnad dehainera frembden, sonder irem eelichen

gemachel, raacht ir fruntachaft und die ganz landscbaft dest williger." Der
Verwandttchaft der Hein. gegeniiber acheint t* nicht minder erforderlich,

„dann in diesem hue Bint die frouen alweg wol und loblich gehalten [wordenj."

„Got und alle hailigen und ganze landschaft ane zwivel erfrout sich uwer

baider gnad guten fruntlicheu willen[ej. Was kan erlichers, selichers und
nutzlichers sein eegemacheln, dann ainander ziralich, erlich und wol iedem in

sin em stand nach zu halten, so nu unser guedig frou, wie oben gelut, zu

Stutgarten billic gchaltcn wirdet?" — Eaten ferner, auch die Kansin in

Stuttgart zu lassen, da dies der geeignetste Ort 8ti. Nach Stuttgart haben

nur. etwn 6 Amter, nach Urach oder NOrtingen etwa 20 Amter zwei Tagereisen

Wsges. Urach und Nurtingen sind ausserdem „disem grossen wesen nit

gemass." T&bingen kommt auch tvegen dee ttohen Bergen nicht in Betracht.

In allem StSdten ist endlich der Hauszins hoch, so dass man nur Kosten von

der Verdnderung hdtte. „So kan uud mag man die usrichtung nit halten dann

wo die brief, reigister, btlcher und anders zu der usrichtung dienende sind/'

Da man nicht immer nach Stuttgart schieken kann, wiirden die Geschdfte eehr

Uiden, ,, durch nit vlissig uud stetig besichtigung der brief bi der canzli.

[Das] flndet man iezo init Achalm. Hette man tor BO jare|n] die brief bi der

canzli wol ersenhen, were man diner not iezo wol vertrageu; desglichen in

andern sachen ach. Sol man die brief hiu uud wider turn, costet ganz vil,

zudem man gewelb weder zu Nurtingen oder Urach genug darzu nit hat, die

brief zu behalten. Sol dann ain nuwer buw darumb furgenomen werden, ist

schwere und gchadlich, muss dannethin vil zit haben, bis die gewelb gedrnekuet

werden." Die Verlegung hat auch sonst noch mancherlei Schwisrigkeiten.

Die Uberlieferungtn des wurtt. Haunts sprechen fiir Konzentration dtr Be-

hffrden in Stuttgart. — Baten endlich dringend von detn Kriegszuge ah.

„Manheit und werhaftig hand mit vernunft ist golds und allcr eren wert.

Aber dabi ist zu bedenken, damit solichx, wie geuieldet, mit zitlichem, dapferm

vorrat /= Vorberatung] derihenen geachec, so ir lib, ere und gut daratrecken
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rich der Kbnig daran erinnern, dans Eberhard noch tinm liruder

hat. Man scheint also bereits mit dem Oedanken eiutr Absetzumj

des Landesherrn gespie.lt zu haben. 1

)

Wit tcetiig der neue Herzog es vtrstand, mit seinen Stdnden

5 auszuhommen, zeigte sich zunSchst in seinem Konfiikt mit dem Kioster

Herrenalb. Zu Anfang des JaJtren 1497 versuchten Alt umi Kun-

so'llen, wiedann, als wir bericht sint, uwer gnad voreltern oeh getuu
haben." Gereeht muss die Sache sein, urn die man kdtnpfl. Gegen He.

Georg von Bayern litgl aber kein Grund vor. Dieter ist vielmehr Ursache gnresen,

da.ss He. Eberhard im Bart seinen Vetter turn Erben eingesetet hat. Ausser-

dtm ist tr ein reicher FOrsl, der eine grosse Jfreundschaft besitzt und WUrt-

iemberg nahe vencandt int. Las Land hat nur Schaden von einem Krieg. En
ist .,costlich gebuwen, solt das annual verhert oiler brent werden, miiehte bi

menschengedechtnus nit widerkomen." Auswdrtige Wife ist teuer und gefahr-

coll. „8olt nnn dise hilf der landschaft, die fie uwern gnaden zuge-sagt und

docb in warhait vor aniiut wegen an vil orten nit mag ingebraucht werden,

vergebens hin gen, were schwere, danu die hurra, wo es in glucklicli und siglicli

pet, dannethin selten ain krieg gewinnen, sonder die, so in helfen, den nutz

trajren.'* Geld ist schwer eu erlangtn. „g<Jlt dann ko. rat. ain nrissfalle.n darab

haben, das in vil weg lichtlich zo gescheon ist, so hat uwcr gnad ain bruder

da ligen. SSlten dann prelaten oder die laudechaft, die sich sust bescbvert,

witer clagen, obgemelt hilf nit erschiessen oder angdegt [werden], wie incn uf

uwer guad bit furgehalten [word en], waist iemand, ob das fiir im hus selbs

angen. Auch gegen den Engldnder (WarbcdrY Vgl. Sattler, Herzoge, I, S. Iti].

noil keia Landkrieg vorgenommen werden. Im Kriege muss -,der herr selbs

dabi ain, lustig 20000 oder 30000 senhen essen und icdermann uach siner gc-

fallen leben la-seen, gotelesterung, eebrncb, crbtr froucn und jnnkfrauen schwacheri,

kirchen brechen, todscblag, roberi, witwen und weison unschuldiglichen seuheu

machen und verderben. We den, so des ursach sint. So ist auch, krieg an-

zufahen, wol in uwer gnad macht, aber ufzuhoren stet adi bi' der widerparti."

Wean es hut auf eine Scheinrusiung abgesehen ist, kdnnte leicht jemand Krieg

beginneu. Hz. soil jedenfalls nichts untentehmen awtser „iuit zitlichcm dapfern

raut uwer f. g. rat, ach von der prelaten, ritterschaft und landRchaft in den und

andern grossern oder dapfern handeln; dann die werden biJlich darzu bonil't,

so ir lib uud gut schuldig sint darzu [zu] setzen. Dann uwer gnad lob ist der-

selben ere, ir nutz uwer gnad furgang und ut'enthalt, derselbcn verderhen uwer

gnad onwiderbringenlicker schad, uwcr gnad schad ir erblich verderben an lib

and gut.* Verstdndige Regie-rung macht ein Land gross, unverstUndiye bringt

Vtrfall. Sind im Abrigen eu miindlicher Erldnlerung Hires Rules gem erbiitig. —
Wegen der in diesein Schreiben erwdhnlen „Hit/e" der Landscha/t ttieht unten

su Nr. 3 der Aktenpublikation 6'. 19 Antn. 2.

') Der Ton des Schri/tslUcks ist im iibrigen ausserordenilich untentuirfig

gehaUen.
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vent sich der wurttembergischen Schirmvogtei zu entziehen. Sie be-

behaupteten, dass ihnen fret stunde, sich einen Schirmvogt zu w&hlen,

nahmen Markgraf Christoph von Baden zum Sckutzherrn an und

schlossen mit diesem einen Vertrag. Daraufhin uberjiel und brand-

schatzte Herzog Eberhard das Kloster. Der Abt Bartholomaus von 6

Herrenalb wandte sich mit seinem Konuent an Konig Maximilian

und klagte auf Schadenersatz und Anerkennung des markgraflichen

Schirms. Der Konig vermittelte, und es wurde am SI. Mai zu

Stuttgart tin Vertrag 1
) zwischen Herzog Eberhard und Markgraf

Christoph geschlossen. Die Schirmvogtei WiirUembergs war wieder- io

hergestellt worden. Nur einige wenige Ortschaften sollten unter mark-

graflichem Schutze bleiben.*)

Im ilbrigen war des Herzogs Itegierung eine von Gunstlingen

beherrschte Misswirtschaft. Besonders Holzinger gewann immer

grosseren Einjiuss auf alls Angelegenheiten des Landes. Die Bate, 15

die solchem Wesen gelegentlich mtgegentraten, gerieten selbst in eine

gefdhrliche Lage. Man traute dem Herzog die Absicht zu , den

misslieb/gen Mahnern ans Leben zu gehen. 3

)

Um eine Besserung der Zustdndc herbeizufiihren, drdngten

Wolfgang eon Furstenberg und Dr. Lamparter den Herzog, einen 20

Landtag cinzuberufen. Eberhard tveigerte sich. Er trollte nur, dass

einige tcenigc LandstStide berufeii wilrden. Hinter seinem Riicken,*)

so scheint es, beriefen die Kate die gesamte Landschaft, nachdem

sie es corher beim Herzog durchgese.tzt hatten, da*s Holzinger ge-

fangen gesetzt wurde. Gegen Holzinger lag cor, dass Graf Emich 25

von Leiningen mit einer Fehde wegen vertveigerten Dienstgelds fitr

eine von Holzinger angeblich im Namen des Herzogs im Jahre 1492

') Abgedruvkt bei Sattler, Herioge, I, licit. Xr. b'.

*) Vgl. hierOber Gabelkofer bei Stein/iofer, III, S. 675 f. Salter, Her*

soge, I, S. 19. Die auf dieeen Streit beciighchen Urkunden sind publieiert

bei Besold, Doc amenta rediviva monasteriorum, Tubingen 1H36. Auch mit dem

Kloster Hirsau hatte Hz. Eberhard II. einen Knn/tikt. Vgl. H$yd, Ulrieh, I,

S. 30.

») Die Belege bei Stalin IV, S. 11, Anm. 2.

*) Dies behaupttt Eberhard in stinem Aussehreiben vom lb. Mai. Vgl.

unten JVr. IT. Es passt dazu der Umstand, dass Kirchheim und das 6e-

nachbarte Weilheim erst nach Ebcrhards Abrcise Abgeordnete auf den Landtag

sandle n. Vgl. unten S. 31 Anm,
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aufgerichtete sech.tjdhrige Bestallung das Land bedrohte. 1

) Holzinger

umnte daraufhin zun&chst auf dem Neuffen festgesetzt, dann aber

okne Vorwisaen des Herzogs nach Konstanz in die Gewahrsam seiner

geistlichen Obrigkeit gebracht. Viese droheude Fehde scheint auck

6 der Grand der Einberufung des Landtags gewesen zn sein. Jeden-

falls bekauptet Eberhard apater, geglaubt zu haben, man verhandle

wegen der Sache mit Leiningen und anderer kleinerer Angelegen-

heiten. 9
)

Der Landtag war auf den 26. Miirz 3
) nach Stuttgart einberufen

10 tcorden. Einberufungsschreiben sind nicht erhalten. Axis din Voli-

machten (vgl. Nr. 1 und 2, sowie S. 2fi Anm. 3) ist jedoch zu

ersehen, dass sie im Namen des Herzogs erfolgt sind und dass ah
Grand „merkliche beschwerden" angegeben waren.*) Weiterkin

ist d/eeen Vollmachten zu entnehmen, dass nur ein Teil der Sttidte

15 gleich anfangs den Landtag beschickttn, wahrend andere erst auf
Grund eines von Prdlaten, Landhofiueister, Rutvn und Land*chaft

ertassenen Schreibens, in dem ausdriicklick die Abskht, den Esslinger

Vertrag durc.hzufiihren, hindgegebeu tear, zur Entsendung ihrcr Ver-

ireter betcogen icurden.") Al* Landtiajsabgeordnete, die in den Voll-

20 machten „anwalt u oder „gwalthal)er a genannt icerden, sind vom

Herzog, bezw. seinen Eaten, der Vogt, soieie je ciuer com Gericht

') Satller, Herzoge, I, S. 30. Htyd, a. a. 0. S. 21 f. Gabelkofer bei

Steinho/er III, S. 742 spricht von einer Fehde llolzingerg gegtn Leiningen.

*) Vgl. Nr. 16. Uber Ernieh von Leiningen vgl. auch Rommel, Geschichie

ton Hessen, III, Anmerkungen 6'. 10S. Xach clem Slurze Eberhards II. rer-

lichtete Leiningen auf seine Anspi iiche und icurde von Hz. Ulrich am 26. liezembrr

auf 4 Jahre lang in seine Dieuste genommen. Vgl. b'uttter, a. a. 0., S 31.

Spdttre Konfiikte mit Leiningen ebenda S. 136 f.

») Vgl. unten Nr. 1.

*) Da Kirchheim und Weilfieim zu Anfang nicht vertreten waren (vgl.

ndchste Anmerkung), so liegi die Annahme nahe, dass sie zunHchst nicht delt-

gieren konnttn. Vgl. S. 10, A. 4.

5
) Wenn wir die Urkunden richtig interpretieren \ bei einigen sind Ztceifel

moglich), dann waren zu Beginn den Landtags ausser den Prdlaten, die mit

Ausnahme ZtnefaUens mit roller Gewalt erschienen, nur Blaubeuren, Schorn-

dorf, Stuttgart, Urach, Waiblingen und Winnenden mit Vollmacht auf dem

Landlagc vertreten. Die andertn Stadtt. Jtatttn Gesandtschaften ohne Voll-

macht abgeordnet oder sie hatten sich iiberhaupt nic/U vertreten lassen. Zu den

crsteren sind mit Sieherheit Balingen, Dornstetten, Gdjtpingen, Hornberg und

Xagold zu zdiilen. Zweifellos nicht vertreten waren zu Anfang Kirchheim,

Weillteim, NUrtingen und Neuffen. Von diesen icuren NUrtingen und Neuffen

702600
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und von der Gemeinde berufen worden. ]

) Die Bitterschaft ist ur-

spriinglich nicht berufen, sondein erst durck den Landtag selbst zur

Teilnahme aufgefordert icorden.*)

Die Vertreter des Herzogs^) eroffneten die Verhandlungen mit

der Vorlage einiger Artikel,*) in denen grosse Schdden der Regie-

rung zutuye traten. Die Lundschaft beschJona ein Doppelies: die

GUnstlinge des Herzogs festzunehmen und den Esslinger Vertrag

an die verioittoete GrOfin Elisabeth verpfdndet, wShrend Kirchheim und das

benachbartt Weilheim in Htinden Eberhards warm. Vgl. vorige Anmerkung.

Bei den Ubrigen steht in der Hauptsache nur fest, dass sie am 30. und 31. MSrz
Gesandte mitfast durchwegunbescItrBnkter Vollmacht an den Landtag abordneten.

Eine besondere liolle spielt Bulach, das seine Vollmacht dem Landtag als

solchem Obertrug. Einige Stftdtc scheinen auch von der he. Beschreibuug Qber-

haupt nicht trreicht tcorden en sein, da sie nur von einer Beschreibung dureh

Prfilaten, Landhofmeister , Rflte. und Landschaft reden. Fast sicker ist dies

bei Tuttlingen (vgl. Nr. 8). — Der Sate Besolds: „Velut ad commune in-

cendium restingiiendnm omnes concurrunt", dem sich Heyd, Ulrich, I, S. 22 an-

schliesst („Mit Eile und Eifer kam alles herbei"), kann icohl nur mil starker

Einschrankung bestehen bleiben.

s

) In den Vollmachten fSUt das Ubericiegen der Magistrate auf, tor

allem die grosse Ansahl der abgsordneten Burgermeister. An Sidle des Vogts

tritt gelegentlich auch der Killer mid der Amtmann.
*) Vgl. unten S. 21.

•) Vgl. die Namen S. 25.

*) Von diesen nicht erhaltenen Artikeln wissen irir nur, dass sit Be-

schirerden enthielten, dureh deren reraunftgemtisse Beseitigung die Landschaft

schicersten Schaden fUr Land und FUrst und die Ordnung im Reiche ab-

teenden eu mussen glaubt (vgl. Nr, 3, Nr. 10 und Nr. 11), und dass die

Vertrtter des Herzogs Rat und Hilfe. von der Landschaft verlangten (Nr. 6

S. 25). Jedenfalls haben die Artikel auch die Angelegenheit Emiehs ton Lei-

ningen berilhrt. Hz. Ebrrhard befiauptet numlich in seinem Ausschreiben vom
18. Mai (Nr. 17), er set der Meinung gewesen, man verhandle nur Uber diesen

Streit und iiber andere hleintre Sachen. Sattler, Hersoge, I, S. 24 glaubt, Eber-

hard habe sich in dieser Proposition beschtrert, dass der Esslinger Vertrag

ihm in Helen Stilcken nachteilig set, denn Rate and Landschaft entschuldigten

sich, aie kdnnten von diesem Vertrage nicht nbtreichtn. Wir kiinnen dieser

Vermutung nicht beitreten. Die Stellung der J.andschaft ist dureh die tat-

sftchliche Verletsung des Esslinger Vertrags hinlunglich begriindct. Auch die

Vermutung SaUlers, a. a. 0. S. 27, dass der lis. seine Absicht, Telle des

Landes an einen benachbarten Kurfiirsten eu rer/ifdnden, in diesen Artikeln

sum Ausdruck gebracht habe, hat wenig Wahrsclieinlichkeit. Ware dies der

Fail gewesen, dann hiilten die Stfinde es sich geiciss nicht entgehen lassen,

diesen Plan drx Hzs. spdter polemisch gegen ihn auszunQtBen.
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iciederherzustellen. Beides geschah unter Zustimniung der Regierungs-

rerireter. Eberhord, con den S(widen wiederholt 1
) eingeladen, diese

Sachlaye anzverkennen (Nr. 3), entunch nach Ultn.'
1
) Der Landtag,

der sich inzivischen durch die llitterschaft und weitere Stddteab-

5 geordnete erganzt hatte,
3
) erkannte das gefiihrliche seiner Lage. Er

verteidigte sein Vorgehen nach alisten aufs energischste*) nnd rer-

pjiichtete seine Mitglieder in feierlicher Weise zn konseouenter Durch-

fuhrung der eimnal beschlossenen Plane.
1
')

Am 10. April k&ndigtc er in einem ofjiziellen Schreiben dew

10 Herzog die PJUcht uuf9) und arbeitete unabldssig an einer Regi-

mentsordnung, die Wurttemberg gam im Sinne der Eberhardinischen

VerirCige, aber unter volligem Ausschluss Eberhards II. in ein von

einem stdndischen Zwblferausschnss beherrschtes Land verwandeln

soUte.
7
) Alle Unfemehmungen der Fiihrer des Landtags gliickten.

15 Eine austc&rtige Intervention zugunsten Eberhards wurde nicht ins

Werk gesetzt. Die benachbarten Reichsstddte und die Eidgenossen

bewahrten eine wohlwollende Neutralitat.
R
) Die Regimentsordnung

icnrde bexchlossen. Alles ham jctzt darauf an, den Kaiser an be-

stimmen, die voUzogene Absetzung des Herzogs seinerseits anzner-

20 kennen 6
) und den jungen Grafen Ulrich als Herzog zu brkhnen.

Es ergab sich dann ganz von selbst, dans der nach den Bestimmungen

des Esslinger Vertrags zusammengesetzte Regimentsrat die eigentliche

Regierung des Landes iverden mxissfe.

') Die Grundlage des Vorgehena des Landtags war die Bt-stimmutig

des Esslinger Vertrags, nach der der RtgimeiUsrat auch ohne den Hz. vorgehen

darf, verm dieser trotz erfolgter Einladung su den Beratungen nicht trscheint.

Vgl. unten S. 18 Anm. 2.

*) Vgl. Nr. 4 S. 22 Anm. 3.

*) Vgl. S. 21 und S. 26 Anm. 3.

*) Vgl. Nr. 6 Antworl TUbingens auf ein verlorengrgangcnes •Schreiben der

Landschaft ; Nr. 7 Schreiben der Landscha/t an Esslingen, ebenda in der Anm.

Schreiben an die Eidgenossenschaft : Nr. 8 Schreiben Tutllingens Hber die

Mission Georgs von Werenwag; Nr. 9 uber die Mission Jury Nothaffis: Nr. 10

nllgemeines Ausxchreiben an alle Reichxstiinde rom 9. April.

) Vgl. Nr. 5.

") Vgl. Nr.ll.
") Vgl. Nr. 12.

8
) Vgl. Nr. 13—15.

*) t)ber die Anschauung des siSndischen Widerxtandxrechix, die der

Absetzung eugrunde lag, vgl. W. Ohr, Absetzung, S. 3(i4 f.

INCMN* UNIVERSITY



14 Nr. 1. 1498 Mftrz 19.

I. Prior und Konvent von Blaubeuren. 1
) Landtagsvollmacht far den

Abt Gregorius.*) Blaubeuren 1498 Marz 19.

Wir prior und convent des gotzhaus Blauburen sant Bene-

dicten ordens in Costantzer bistumb gelegen bechennen und tun

kunt offenbar mit disera brieve: ate der durchluchtig hochgeborn 5

furst und herr herr Eberhart herzog zu Wirtennberg und zu Teckh,

grave zu Mumppelgnrt etc. unscr gnediger herr us merkliehen an-

ligenden gescheften und sachen seiner gnaden furstentumb und

desselben zuverwandtn berurende uf montag zu nacht nach dem
sonntag letare halbvasten 5

) necjistkunftiger zu Studgarten zu sein 10

ain gemainen landtag furgenommen und daruf den erwirdigen an-

dechtigen herrn Gregorien abt zu Blauburen unsern lieben herren

und vater auch beschriben lassen hant angeregter sachen halb

hclfen zu handeln und furzenemcn das, so gut sin wurdet, das

wir da zu furdrung- gemains nutz, den wir hoffen uf solichem 15

landtag zuvor Gott dem almechtigen zu lob nnd eeren, ouch unserm

gnedigen fursten zu nutz und gut und disem lobliclien furstentumb

zu bcstcntlieher hanthabung betrachtet und angesehen zu werden,

') H.A. i*. 3. findtt ttich sine von einem Registrator geschriebene Zu-

xammenatelluny mit der Aufschrift : „verzeichmie der prelaten, go im iar 1498

zum landtag geu Studgardt beschriben wordeu und derselben gwalt." Danach
hat Abt Bere Fit old von Adelberg, da er a us GesundheitsrUcksichten nicht selbst

turn Landtag kommen kann, „dem ersamen wolgelahrten doctor Leoohard

nnserm convon.tuo.ln gwalt geben." Fsrner verordnete Alpirsbach semen Abt

Gerhart, Bebenhawien seinen Abt Johann, Blaubeuren seinen Abt Gregorius,

Denkendorf seinen Propst Peter, Herrenalb seinen Abt Bartholomdus, Hirsau

seinen Abt Blasius, St. Georgen seinen Abt Jbrg, Lorch seinen Abt JOrg und
Mwrhardt seinen Abt Johann. Nicht erwdhnt ist das Kloster Zitriefallen, desstn

Abt Georg nach Gabelkofer bet Steinhofer III, S. 681 besonders beschricben

itfurde und mit Truchseta von Woldeck am SO. Mars in Stuttgart eintraf.

St. A. Landsehaft. 66. 1. 1.W finden sich fenter die Originals der Land'

tagsvollmachten fiir Aipirsbach, Denkendorf, Herrenalb, Lorch, Mwrhardt
und St. Georgen, sdmtlich vom 19. Mars datiert. Sit stimmsn dem Wortlaut

nach mit der Blaubeurer Vollmacht uberein. Nur Denkendorf hat den Zusatz

:

„doch sofcr dan solichs nit si wider unscr und misers g-otzhausee freihait,

brief, gnter und alte herkomen und gewonhait."
9
) Vgl. Dienerbuch, S. 267. ,,1497 Gregorius Rosch do Marchtorf

Cessii 1523." Die Geschichte des Klosters von Chr. Tubingius (Sattier, Grafen,

4. Forts. Beil S. 338 f.) bietet niehts fur die Kreiynisse von 1498.

*) = Marz SG.

C, . ,i
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dem vorgenannten unserm herren und vater unser ganz volkommeu

gewalt and raacht gegeben und bevolhen haben wissentlich in craft

ditz briefs, mit andern stenden der versammlung bemeltz landtags

deg regiments and ander sachen halb helfen zn handeln, furzu-

s nemen, zu besehliessen, zn vollstrecken and gemainlicb alles das

zn tun nnd zn lausscn, so die nodtnrft crvordcrt und sich gcbnren

wurdet, wir ouch selbs personlich zugegen handeln, furncmen, be-

sehliessen, volstrecken, tun und lausscn sollten, kunden oder mochten.

Und ob er herzn mer gewaltz von una zn haben nodtnrftig sein

10 wurde, den wellen wir im hiemit ouch gegeben haben in der besten

form mit alien clousnlen, puncten und artikelen darzn gehorig,

glich dem in kreften als ob der von wort zn wort gnugaamlich in

disem brieve begriffen stunde. Was ouch der benannt unser heir

und vater also in obberurten sachen handeln, rarnemen, besehliessen,

18 volstrecken, tun und lausscn wurdet, nichtzit usgenommen, das ist

unser guter will. Wir ratificieren und bekreftigen ouch solichs mit

reciter wissen in craft ditz briefs bi unsern truwen und gehorsame

dem gcnannten unserm herren und vater geton vcrsprechende, das

alles fur uns nnd unser nachkomen steet, vest und unverbrochenlich zu

* halten on alle widerrede, uszug und gevarde. Und dess zn wanren

nrchunde haben wir unsers conventz gemain insigel offenlieh ge-

henkt an disen brieve, der geben ist uf mondtag nach dem sonntag

oculi in der vasten des jars da man zalt von der gcburt Cristi

unsers lieben herrn 1498 jarcn".

H.A. a. 8. Original, dm anMngtmd* Sugel m-ttnscM.

2. BQrgepmeister, Richter und Gemeinde der Sladt Blaubeuren. Land-

tagsvollmacht.
1

) Blaubeuren 1498 Marz 19.

Wir burgermaister, richtere und gemaind gemainlich der stat

Blaubaren tund kunt offenbar allcrmenglich mit dem brieve: nach-

dem uns uf bat siner dato von dem durchlachtigen, hochgebornen

fursten und herren, unserm gnedigen herren herzog Eberhartcn zu

Wirtemberg etc. ain schriftlicher bevelh zukomen und ubersent

') Von den sahlreichen uns trhaUentn &'l iidtevollmachten (sfimtliche im

Original. St.A. Lantech aft. 55. 1. U^)fur den Landtag von 1498 die iiteste.

Die meixten find ergt nach KrSffnung den Landtag* eingeholt warden. Vgl. unien

S. 26 Anm. 3. Vor dem Landtag warden noch attsgentellt: Urach: (burger-

maister, gerichte and ganz gemainde — dornstag nach dem sonnentag oculi
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worden ist, das wir uf montag zenacht nach letare 1
) schierist dureh

unsern anwalt za Stutgarten erschainen solten fiirgenomner geschaft

lialb, so wir alda vernemen wiirdent etc., demselben nach bond

wir zu fiirderung gemains nutzns, der allain, als wir hoffen, darin

angesehen wiirdet, unsern vollen and ganzen gewalt geben and

bevolhen den ersamen, wisen Peter Mogenbarten undervogt,*) Jorgen

/= Marz 22.}) Hz. hat seinen Vogt Johann Sattler mil „etlichen von una

dem gerichte und etlichen von una dcr geraainde mit dera berichte, dasclbs

rait einen furstlichen gnaden, siner gnaden raten and andern zu handeln und

furzunemen" beschrieben. Haben dtm Vogt „mitsampt unsern geriebtz- und

mitfrunden mit namen Hannsen Hafemberg und Ulricb Gunthern" VollmacM

erteilt, vorbehaltlich der Fretheiten der Stadt. Siegtl vorn. — Stuttgart:

(die richtere und der raute — fritag nach dem aonntag oculi in der vaaten

f= M&ri 23.]) : Hz. hot be/o/dvn, „daz unacr vogt miteampt ainem dea gerichtz

und ainem ub dem raute" zum Landtag kommen soil*. Erteilen daher dem

Vogte „Hannsen Oayasberger," auch „Hannsen Tiselin und Pridrichen Pfautten

[ Dienerbuch S. 186?] unsern gerichtz- and ratsfrinden" uniingeschrdnkte Voll-

macht. Siegel vorn. -- Schorndorf: (burgermaister
,

gericht und ganze

gemaiud -- fritag vor dem aonntag letare [~ Mdre 23.]) Hz. hat „merglicher

auligender gescheften halb" die Landsehaft beschreiben lasaen, „welche lant-

whaft uf solich beriefen iez zll Stiitgartn treffenlich versamelt ist. J)amit dau

herin deatcr frnchtparlichcr mftg gehandelt werden und unser rantsbotschaft halb

kain mangel nab, ao haben wir all unser einwouer zii Schorndorff mit verliiter

aidsglocken lasaen versamlen [und] denen forgehalten, das dis veraamlung, als

wir bericht, geschehen si zu lob, nutz, ere und notdurft unserm gnedigen fursten

und herren und dem ganzen furstentum." Haben darauf „Clausen Gaiaabergern

unserm vogt, Hansen Aichman unserm burgcrmaister von der gemaind und

Ruprechten Bieckern unserm gerichtzfrund" unbeschrdnkte Vollmacht, „dem

verbrag nach wilant zii Esslingen beschecben" mit dem Landtag zu handeln,

erteilt. Siegel vorne. — Waiblingen; (richtere und rat — samstag nach

dem sontag okuli [— Mors 24.]) Hz. hat geschrieben, dots „Hans Teuttinger

vogt I Dienerbuch, S. 600 nennt Hans Tegen als Unttrvogt, vgl. unten Nr. 9]

vogt, ainer vorn gericht and ainer von der gemaind" den Landtag betuchen

sullen. Erteilen unbeschrdnkte Vollmacht dem genannlen Vogt, „Thoman

EHwhorn und Johansen Kiesen baid unaere burgermeister von gericht und

rat erwclt." Siegel beschadigt vorn aufgedruckt. — Winnenden:
(richtere. burgermaister uud ganz gemaind — sontag letare [= Mdrz 25.])

da Hs. „uns aln missif zugesandt hat an unsern vogt, nin vorn gericht nnd

ain vom rat" zum Landtag zu enUcnden,
,,geben wir unserm vogt [Diener-

buch, S. 616: 1494 Paul Wild], gericht- und ratzfrttnd" unbeschrdnkte Voll-

macht. Siegel vorn aufgedruckt.

') = TAiirz 26.

*) Das Dienerbuch verzeichnet als Untervogt von Jllaubeuren ,,1486 Au-

brecJil JTtinrichiHnnn,"

C, , I
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Hagmayni richtern und Connradten Wylern von gemainde alhie zn

Blaubnren, nnsern lieben mitbnrgern nnd gnten friinden. Und

empfelhen inen den mit disem brief an nnser stat nnd in nnserm

namen, derselben sachen and geschaft halben ze handein vorhelfen

5 nnd alles das ze tnnd zn gebellen nnd ze lassen, das sich gepnrn

nnd die nodturfl eraischen wirdet nnd wir aelbs in volkomner

erscbainnng gegenwirtiglicb getun mochten. Und waz also die ge-

meldten nnser anwalt in diser gemainen versamlung von unsertwegen

and in anserm namen handein, helfent handein, tnnd oder lassent,

10 das haist und ist nnser guter will. Gereden and verphlichten ans

gemainlich sament nnd sonderlich bi nnsern aiden, so wir in dem
letsten vertrag zn Esslingen gemacht, gesworn hond, dorbi zn be-

liben nnd darwider nit zu tund, sonder alles, das von angesehens

nntz wegen gerantschlagt, nfgericht and beschlossen wirt, mitsampt

15 andern helfen ze handhaben nnd zn behalten nnd nnser lib, ere

und gut darzuzesetzen, wie uns als getruwen andertanen zu tun

gepurt. Und ob die mergenanten unser anwalt in diser versam-

long und bandlung verer gewalts bedurfen wiirden, wie vollig der

imer sin solt, kond oder mocht, denselben alien wollen wir inen

sW hiemit geben und behendigt hon, als ob der disem brief nodtiirftig-

lich und formlich ingelipt were, alles getrulich und ungeverlich.

Des zn vestem nrkund hand wir der stat Blaubnren aigen insigel

bi end in disen brief ton drucken. Greben an montag nach dem
sonntag oculi anno domini 1498.

25 St. A. LandKhaft, 58. 1. ljll Orig. 8t$ff$i torn anfgtdruekt.

3. Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft, Erklarung an

Herzog Eberhard II. Stuttgart 1498 Marz 29. l
)

Vtrhaftungtn. DwrchfUhrung dta Ewlingtr Vtrtrags. AuffortUnmg > gtntinsamtr BeraUtng.

1. Ha ben sich „in ansenhang vilfaltiger obligender beswerden,

SO so uwer f. gnad uns alien hat laussen furbringen, die an in selbs

so dapfer und gross, wa die mit vernunft and geschickliehkeit nit

fursenhen wurde, darus e. f. gnad und dero loblichen namen und

stammen onwiderbringenlicher schad, abfall, verderben nnd sterben

•) Volletandig bet Battler, Htrgoge, 1, Beilagen Nr. 10, S. 16 f. Das
dort angcgtbene Datum — 36. M&rz — ist irrig. IJber dit disser Erklarung

torausgehenden Verhandlungen vgl. in der Vorbemerkung S. 10 f.

h r, LandUgiaktaD. 2
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ganzem frjrstentumb lichtlich entston and erwachsen [ward]" 1

) sehr

fiber die Einbtrujuny dee Lundtages yefreul. Im Interesse ties Her-

zogs und des Fiirstentutm „nnd nit us ainicher ungehorsami, Bonder

von schuldiger pflicht,
2
) damit e. f. gnad and wir bestrickt nnd

gebiinden sind, haben wir etlich personen us gemeinem einhelligem 5

rat, wie sich ieglichem gopiirt hat, beschlossen anzunemen, als ge-

schenhen ist mit doctor Holtzingers annemen durch e. f. gnad and

dero rat ;*) dadurch loblicb, erlich and wol gehandelt, das der sinem

bischof zngeschickt and tiberantwart als ein geistiich gewicht per-

son,4) damit dem znsagen voro decbant gelebt, bann, interdictnm nnd 10

andere beschwerden der kirchen vermiten beliben ist, darin land-

hofmeister and Conrat6
) loblich erlich and wol gehandelt haben,

des wir Bonder dankn ains gefallens haben and inen baiden zn

gatem nimer mer vergessen wollen. Es ist oach herr Hanns von

Stetten als der, so zwischent e. f. gnaden and dero gemahel and 15

sunst in ander weg vil irrang am hof and e. f. gnaden ganz schad-

lich und verachtlich gemacht,6
) ouch durch uns alle angenommen;

*) fiber dieae Artikel vgl. oben S. 12, Anm. 4.

*) Hier und ap&ter maderhoU beruft sich die Landechqft auf ihr pflicht-

yemdsaes Vorgehen. Sic etntet eich hierbei auf den Eealinger Vertrag, wie

apiter auadrtickUch hervorgehoben toird. Die betnffende Stella lautet : „Doch aollen

die egerurten lanthofmeister nnd geordente rete in treffenlichen und merglichen

ehaften nnd sacben die herschaft Wirtemberg betreffent on beisein, wissen oder

willen des gomelten nosers swagers und olieims grave Bberharts des jungern

nicbte handln oder furnemen, sonder ine myor darzu berufen und erfordern, und

sofer er dabei komen oder sein will, mit seinem rate darin handln. Wolte er

aber nit dabei komen oder darin re tig sein, bo sollten die obbenanten lant-

hofmeister und rete nichts destminder mit irer handlung vollenfarn." Vgl.

Kinleitung, Anhang , Nr.7. &ber dieae Rechtaauffasaung vgl. Ohr, Abeetaung

S. 354, A. 4.

*) Auf Antrag FQretenbergs und Dr. Lampartera. Vgl. oben S. 10.

') Gber Hoieinger vgl. oben S. 5, Anm. 3. Bischof von Konttana war Hugo
von Rohenlandenberg 1496—1530. Ea scheint olao von Konatans der Wunech
der Aualieferung Hoieingera auageaprochen und von EHratenberg und Thumb
nur dieaem Wunaeh naehgekotnmen wordm eu sein.

3
) Naturlich Konrad Thumb.

') Am Sonde: nderglieben Andree Nagel und Peiter Walch." Hans von

Stetten gehdrte ubrigene ebenao wie Hoieinger eu dem erweiterten Rate vom

15. Juli 1496. Vgl. oben 8. 6, Anm. 2. Uber Stettena Einfluea auf den Ha.

vgl. Sattier, Hereoge, I, S. 21. Stetten ist nach seiner Gefangennahme gefoltert

und auf den Aeptrg gebrachi worden. Vgl, unttn Nr, 12. Daa Vorgehen gegen

INCMN* UNIVERSITY
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allein e. f. gnaden zu lob, er and nulz, and nachdem die handel,

so furgehalten, die vor ougen ganz dapfer and schwer uind, wie

obea angezoigt, and die as anordenlichem wesen and regierung

iren ureprnng and von lichtvertigen laten onzwifenlich empfangen

5 and genommen haben, darnmb dieselben za gat der each billich

angenommen [worden], nach and uiit rat gegen inen, wie sich ge-

paren wardet, za haadeln."

2. Verlangtn Durehfuhrung des Esslinger Vertrags, damit

„ein loblich erlicb regiment gesetzt and gemacht werde." „Dann

10 derselbig vertrag ist dnrch e. f. gnad bi dem bochsten gloaben

verechriben, besigelt, gelobt and ge&chworn, desglichen wir von

der laadschaft ouch geton haben us e. f. gnaden and dero Tetter

geheis and bevelch, una selbs dabi zu handhaben wider menglicb

onch schuldig sigen. 1* 1
) Von der Durehfuhrung dieses mehrfach,

15 zuleizt dutch Eberhards I. Testament bestdtigten Vertrages, hdngt

die Ehre und das Wohlergehen des Landes ah. „Darumb wir e. f.

gnad ein grosse hilf getan, mer dann in unserm vermogen gewesen

and noch ist, mbgen ouch die on verderblicben schaden nit wol

bezalen. 2
) Solten die verloren ain, were gegen Gott nnd der welt

a> achadlicb und verwissenlich. So haben ouch e. f. gnaden voroltern

of iren sigel und briefen den bochsten glouben gehapt und be-

halten nnd noch haben, nnd wir als die getriiwe landschaft, so

hinder e. f. gnad yerschriben und mer dann unser allcr hab und

gut ist and wir bezalen mbgen, solt ein ungloub uf e. f. gnad

Stetten ist rechtlica nur so zu verteidigen, does man den Hi. bereits emutal zur

ftcteiligung am Landtage vergeblich aufgefordert hatte, wie out den Einganga-

worten von Nr. 11 hervorsugehen scheint. Vgl. ouch oben S. 13,

') Vgl. Einleitung, Anhang Nr. 7.

*) Die Bibliothek deg Stand. Archive zu Stuttgart btsiiMt swei aus den

Jahren 1616 und 1618 stamtnende „Summarisehe Verseichniese** uber die Bei-

Irugc der Prdlatcn und Landschaft. Disee Verzeichniese gthen in ihrem alteren

Teii wdrtUch auf sine Zueammenetellung euruek, die der LandechafteectweAer

/Or den Landtag von 1586 gemacht hat, wie eieh aus den Totni Actorum dee

Stand. Archive ergibt. Nach dieeer Uberlieferung , die fernerhm unter der

Kursung ,£umtn. Vers." sitiert toerden wird, zahlte die Landschaft im Jahre

149840000ft. „&d dem bewilligten gelt bei heizog EberhardB des jlingeren zeiten".

Diese Summe „ist umbgelcgt and eingezogen worden". Vgl. auch die Erwahnung

dieeer Hilfe in dem Antwortechreiben der Hate Hz. Eberhards II. im Jahre 1496

oben S. 9, Anm. Wegen der iibrigen auf dem Lande lastenden Steuern vgl.

Seyscher, Sammlung, X VII, 2, S. L VI /., wegen dee Steuerweeene im allge-

teeinen Viktor Ernst, Staatssteuern.
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oder tins darch nitvolziehung des vertrags, bo also hoch verpflicht

ist, gefallen, were e. f. gnaden, ouch ans alien, landen and lnten

ein verderblicher sch&d. Solte d&nn der landgrave 1

) als ein a'aherer

erb dann e. f. gnad inhalt gemeins rechten das eigen wollen haben,

so e. f. gnaden vetter hinder im verlassen hat, bracht ein teilnng 5

deg lands nnd ouch verderblichen schaden. Nun wissen wir hoher

und grosser behelf nit wider in dann die vertrag nnd e. f. gnaden

vetters testament."

3. „Darumb bitten wir e. f. gnad, das die wolle zn tins her gen

Stfttgarten riten, daselbs lut nnd inhalt des vertrags ein loblich 10

nnd erlich regiment miteampt tiwer f. gnaden wir fiirnemen nnd

besetzen wollen, das onzwifenlich e. f. gnaden, ouch nns alien,

landen and lnten za gatem and frommen wurdet erschiessen. Da-

selbs mit nnd in bisin e. f. gnaden wollen wir alle helfen rat-

schlahen und handeln uf die furgehalten artikel,
a
) der hofinung, 15

alle ding sollen gut werden. E. f. gnad hat vil tan und erlitten,

damit discs furstentnmb zueamen gebracht nnd komen ist,
3
) wolle

ouch ietzo in der grosten not helfen, das solichs nit zertrennt und

zu verderblichem schaden gebracht werde.*) Was kan oder inag

c. f. gnad hoher zusten, erlichers und nutzers, irem namen und 20

stainme zu ufgang loblichers und uns alien fhichparliche[rs] er-

schiessen? Diewil vil lut ir ufsenhen haben in dises fursten-

tnmb, das zu zertrennen und zerstoren, ') das solichs fiirkomen

') Landgraf Wilhelm von Heesen, der als Schwestereohn Eberharde im Bart

die Eigenguter der Uracher Lmie hStte aneprechen kQnnen. Ob duet Kandidatur

ernei gemeint war, iet schwer ztt sagtn. 1496 drohte man Eberhard mit der

Kandidatur seines Bruders Heinrich. Vgl oben 8. 9. Wenn Maximilian in

seinem Aueeehreiben vom 9. September 1499 (Battler
,
Hersoge I, BeU. Nr. 19)

aagt , date doe Land noch in fremde Hdnde gekomtnen wSre, wenn man kein

Einuehen gehabt, so braucht man darin nicht mit Heyd, Ulrich, I, S. 23, Anm. 31

sine Anepielung auf die Kandidatur Wilheltns von Heesen su erblicken. Doch

muss bemerkt werden, date W. t. Heesen die Gunet dee Kaisers beeaee. Vgl.

Rommel, Qesch. v. Heesen, III, S. 95.

*) Oemeint eind wiederum die Artikel, mit denen der Landtag erSffnet

kmrde. Vgl. oben 8. IS, Anm. 4.

') Dureh den Vertieht im MUneinger Vertrag. Vgl. Einleitung, Anhang,

Nr. 3.

*) Ober die hier und weiterhin ofter tar Geltung kommende Untrilbarkeit*-

idee, vgl. Adam, UnteUbarkeitegesetz, 1663, sowie W. Ohr, Abeeteung, S.366J'.

*) An wen hierbei gedacht wurde, iet nicht ernchUich. Sattler, Her*

eoge, I, 8. 27 berichtet von Verhandlungen Eberharde mit einem benaehbarten

C, . ,1
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werde, als wir hoffen lichtlich mit hilf Gotte8, e. f. gnaden nnd

unserm truwen zu tan geschenhen solle. Damit macht e. f. gnad

and wir una erlich nnd owig ged'achtnus, verhiitent uns vor alien

obvermelten beechwerden. Solte aber bi e. f. gnaden ziten, die

5 nf disen tag sovil er, wirden, land, lnt nnd Termogens hat als alle

berrn von Wirtemberg ie gehapt, uberkomen and znsamen gebracht

nnd tragen haben, das zerschmelzen, in abfall nnd verderben komen

dnrch ungnugsam oder nit loblich regiernng, die man doch wol

rarkomen mag mit vernnnft and schuldig ist zu tuiid, were nutzer,

10 e. f. gnad nnd wir weren nie nf erterich komen, wnrden onch des

dnrch e. f. gnaden erben nnd nachkomen, desglichen der unsern

owigen verwis und verderblichen schaden haben liden und tragen.

Deshalb rit e. f. gnad zu nns, betracht nnscr aller getrawen rat-

ecblag, hilf, bistand and nndertenig erbieten, das wollen wir

15 zn dem, das es billich geschicht, umb e. f. gnad gegen Grott mit

unserm gebet hie im zit mit aller nndertenigkeit nngespart nnsers

vermogens, libs nnd guts truwlich verdienen. Dann wa e. f. gnad

das solt abschlahen, der hoffnung wir nit sind, wurdet dannocht

inhalt des vertrags 1

) alles so wir zu tun schuldig sind furgangen

20 und gehandelt, was zu loblichem gutem regiment dienen mag;*)

darzu der angenomen gefangenen balb das best ouch helfen handeln."

Haben nuch „der ko. mt. und andern e. f. gnaden frunden

und verwandten" ihr Vornehmen entdeckt,*) „desglich etlichen vom
adel des furstentumbs alher zu uns zu komen geschriben."

4
) Wollten

25 anfangs eine Gesandtschaft an den Herzog schicken, 6
) begnUgen sich

KurfHrsten, der Teilt des Landea gegen Geld in seinen Besits bringen wollte.

Zunachst mag die Landechaft toohl nur an die MOgUehkeit hessiseher Erb-

ansprHche (s. S. 20, Anm. 1) gcdacht haben.

') Am Rande: „in craft, das wir e. f. g. zu uns zu komen ermanen und

erfordern, mit una helfen zu handlen, wie die notturft erheischen und sich zu

redn gepuret,"

*) VgL die oben S. W. Anm. 2 angefUhrten Bestimmungen des Esslingtr

Vertrags. fiber das Verhaltnis der Rate turn Landtag, welches Awschusa-

charahter hat, vgl. W. Ohr, Absetsung, S. 364, Anm. 4.

*) Diesbesugliche Briefe scheinen nicht erhalUn au sein.

*) Sin Vergleich mit Nr. 11 ergibt, da»s eine grot-sere Aneahl von Hitter

der Einladung Folgt leistete, Zur Beurteilung der Stellung der Ritierschafl

ist die TaUacht, date si* nicht eogleich auf dem Landtag erschicnen, sondei'n

erst beeonderg eingeladen werden mussten, hSchst beeeichnend.

*) Hierauf beeieht sich die dent AktenstUck vorausgehende, aber icieder

ausgettrichene Aufschrift: ^Instruction von den prelaten, landhofmeister, r&ten
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aus Sparsamkeit mit diesem Brief „onverznglich antwurt undertanig-

lich bittend uns darnach haben zu richten. Datum Stndgartten uf

dornstag nach letare etc. 98. E. f. g. n. wilig ghoream landhof-

meister, prelaten, graven, ritter, knecht, diner nnd andere e. f. g.

ret und ganze landschaft in treflfenlicher anzal za Stndgartten ver-

samlet -

HA. $. 3. OripinalixMmpt.

4. Herzog Eberhard II., Antwort an den Stuttgarter Landtag.
1

)

Kirchheim8
) 1498 Marz 30 C?).

3
)

„Was dem allmechtigen Got, nns nnd dem fnrstentamb zn 10

lob, ern nnd anfenthalt dienen mog, soil an nns nit mangel

erfnnden werden. Und sofere si die unsern, aueh sIobs nnd

stett, die si on unser wissen nnd willen angenomen hetten, 4
) wide-

und gemeiner landschaft ietzo zn Stutgarten Teraamlet uf grave Endcrissen von

Sonnenbergj &bt von Bebenhusen, Zwyfalten und Alperepach, her Hanne Casparn

von Bnbenhoffen, Dietherichen von Wylera, vogt von Schomdorf, vogt von

Kirchein, Friderichen Jigern, bargermeistern von Stutgarten and Hannsen Bittern

von Tiiwingen gestelt an unsern gnedigen hern zu bringen.u Vber die hier er-

xodhnten Personal vgl. untenS.24f. Gabelkofer bet Sleinhofer, III, 682f.ver-

mutet, does man von dieser Gesandtsehaft darum abgesehen habe, weil man
fOrchtm musste, dais Hs. Eberhard sie ah Geieel fur die verhqfteten GOiuU

tinge festnehmen lassen wUrde. Die angegebenen Sparsamkeitsrucksichtm haben

in der Tat etwas Problematieches.
l

) Die Antioort und aUe sich anschiiessenden Korrespondenzen find nicht

trhalten. Dae nachfolgende ist dam gedruckten Ausschrdbcn Eberhard* vom

18. Mai (vgl. unten Nr. 17) entnommen. fiber dit sweifelhafte Glaubicurdig-

keit dieses Ausschreibens, vgl. W. Ohr, Absetsung, S. 369.

*) Ee finest in dem Ausschreiben ; „Wir haben anch daneben etlieh die

tinaern von Stutgarten and ander zu ons gen Kirchen beBchriben."

*) Wann Ht. Kirchheim verlitss, ist nicht gang gewiss. Am 4. April

eehreibt er bereiis von Ulm aus. Vgl Heyd, a. a. 0. 8. 26. Eeyd, Ulrich, J, 8. 27

nimmt an, dass er nock am S. in Kirchheim war. Am 3. April stelU Kirchheim

fur seme Landtagsvertreter die Vollmacht aus. Jedenfalls ist aber die erste

Antwort Eberhards so/ort erfblgt, da sonst Heine Zeit fur die useiteren Korre-

spondenten (vgl. 8. 33, Anm. 1) gebtieben u>dre. Stalin IV, 8. 16 eetet Eber-

hards Abreise nach einer unsicheren Ubertieferung auf den 1. April.

*) Saltier, Hertogi, I, 8. 27 berichtet, dass Eberhard in Verhandlungen

geetanden habe, urn einige St&dte und Schlosser bu verpfdnden. Die Ver-

handlungen scisn schon weit gediehen geweeen. Durch Besetzung der bedrohten

Punhte en nun die Landschaft der drohenden Gefahr tuvorgekommen.
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romb zn unsern handen stellen, wolten wir zu in kumen und mit-

sambt ine[n] alle notturft rait hochstem fleiss handeln. " Gegen Diener

und Amtleute soil nicht mehr in unregelm&mgem Verfahren vor-

gegangen werden. 1st im ilbrigen zu Reformm bereiU

5 K.A. 2 t. OrtymaUrmck.t)

5. Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft, Verschreibung

zum Schutz einer neuen Ordnung. Sogenannte erste Regiments-

ordnung. 8
) Stuttgart 1498 Marz 30.

X. Zutammtiimtrtmg tmd ArGffutmg du Vanilag: $. XottctndigktU dtr Btfimenfoi-tinHng.

10 * Zmmmmtmteltung Mm m«M RtykmtnU . 4. QigmmtUgt SchdaMrateMtrung. 8. UniaUn der vortgvt

jStfitrtatg and poromfUtd$ Manrtglt ft$r iU Zukumft.

1. „Wir nachbenanten prelaten nnd landschaft zu dem fursten-

•) Vgl. untm Nr. 17. Vollst&ndig bet Sattler, Hereoge, Beil Nr. 13,

8. 28 f. Die Verhandlungm hatten nach diesem allerdings keineswegs eurer-

l&ssigen Berichte folgenden Fortgang : He. sendet Adam Thumb, Wilhelm von

Grafeneck und Sttphan Swiamann mit obigem Brief an den Landtag und
blest einem ettca von dort abeuordnenden Boten sicheree Oeleit verkiinden. „Es

eolten auch Tamb, Grafnegker und Hirsamann bis zu der verordneten widerkunft

bei in zu Stntgarten behaft beleiben, oder wo si una glait geben [wurden], wollten

wir aelbs zu in komen, g-nediglicb und beslieaalich mit in handleo." Landtag

verlangt daraufhin ohne Angabe der Grande die Beatrafung und Auslieferung

Mwtier Diener, dee Ambrosiue von Freiberg und dee Schreibtre Michel. Nach
Nr. 7 enthielt dieter Brief die abermalige Aufforderung an den Mm., eu ihnen bu

kommen. Da die encdhnten Diener »ich eu Rtcht erbieien, bleibtn me unbe-

straft. He. eroffnet dies dem Landtag in einem gnddigen Sehreiben und bittet

urn grundlichen Berxcht. let eu weiterer miindUcher Verhandlung bereii,

schldgt auch kaiserliche Vermittlung vor, erh&U aber keinerlei Antwort. —
Dicser Bericht iet in maneher Hinsicht verddchtig und xoird daher von den meieten

neueren Forechern nur mit Voreieht beniitet. Ale paritiiseh gef&rbt muss er

either angeaehen werden. Jedenfalta eteht in echroffem Qegenaots eu der be-

haupteten Nachgiebigkeit dtm Landtag gegtnUber ein Brief dee Has. an Ess-

lingen vom 30. Mare (datum Kirchaia fritogs nach letare 1498). In diesem

Briefe bittet er B&rgermeister und Bat von E. um 50 ,,wulgeruwater baud-

bachsenBchtttzen und damit Ulricb Holzwarten alher gein Kircbain zu schioken."

Vgl. Eetl. Archiv, Lade 246, Buschel 331. EbenfaUe im Gegeneatz Menu
eteht die Behauptung der Landschaft, dasa aue diesen Briefen hervorgegangen

set, date Eberhard nach eigenem Gutdiinken reaieren und sich von den Vev
trdgen durch den Ktfnig entbinden lassen tooUe (vgl. ttnten Nr. 7).

*) Dieses in der Literatur bald „Zueammenv«rschreibungu
, bald „er$U Re-

gimenteordnung" genannte Schriftetuck hat kerne ursprUngliche ffberschrift.

Auf dem Druck dee Std.A. ist spdter vermerkt nRegiment8ordnung bi zeiten

herzog Eberhardte des jungern anno 1498", some „Znaammenverpflichtung der
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tnmb Wirtemberg gchorig 1

) mit namen Jeoriua zu Zwynalfcen, Jo-

hana zu Bebenhusen, Bartholomew zu Herrenalb abte, Petrus

brobste zu Denckendorff, Blasius zu Hirssow,
2
) Johane zu Murrhart,

Jeorins zu Sanct Jorgen, Jeorins zu Lorch, Gregorins zu Blaw-

buren, Gerhardus zu Allpperspach, 8
) Berchtoldus zu Adelberg*) 6

abte, Jorg Truohsass von Waldeok genant yon Haimertingen,

comentor zu Winiden ttttschordens, auch yogi, schulthaissen, keller,

aman, burgermaister, richter und all burger gemainlicb rich und

arm diser nachbestiinpten stette : Stutgarten, Tiiwingen , Uracil, Schorn-

dorff, Vayhingen, Balingen, Groningen, Brackenhain, Cantstatt, io

Wayblingen, Lbwemberg, Goppingen, Calw, Kirchain, Nurttingen,

Louffen, Herremberg, Winiden, Dornstetten, Backnang, Sultz, Horn-

berg, Wiltperg, Marppach, Blawbiiren, Bottwar, Nagolt, E binge n,

prelaten and landecheft, ouch des regenientz nfra landtag zn Stnetg., ob dem
furgeaommnen regement zn halten." Die Abechrifi des St.A. trSgt die t)ber-

achrift; „VenchreibDng and zuesammen verpflichtung der prelaten und land-

schaft, auch des regiments auf dem landtag zue Staetgardt anno 1498 aufgericht,

ob der fttrgenommen ordnung und regiment sue halten und die handzuehaben.u

AvffalUnd ut, doss diese Verschreibung einen Tag naeh der vorhergehenden

Erkltirung an den He. abgefasst wurde. Beyseher, Satnmlung, II, 14 ettst

dieses SehrtftstUek irrtamUeherweise auf den 9. April, obgleich das riehtige

Datum eimoandfrei HberUsfert isi. Einer Dorsalnotiz entnimmt er den Atudruck

„erste Begimenteordnung", worm ihm Stalin IP, S. 13, Anm. 3 folgt. Ob sich

der Auedrueh „Begimtntsordnnng" bet dem Character der Verschreibung inneriich

rechtfenigen Idesi, mag sweiftlhaft erscheinen. Vgl. auch Heyd, Ulrich, I
S.22/.

Randnotis der Abschrift its StJL (vgl. S. 35, Anm. 1): „Nola bene:

volgende prelaten bekennen selbsten, daa sie en dem herzogtumb Wttrttemberg

gehorig , als Zwiialten, Bebenhaasen, Herrenalb, Denckhendorff, Hirachaw, Hurr-

hardt, St Georgen, Lorch, Blawbeuren, Alpirapacb, Adelberg, "Winader commen-

datarius. NB. Damahlen war Anhusen and Herbreohtingen, auch Kftuigspron

in der Pfalz handen." Unter dem „Winader commendatarius" ist der Truehsess

von Waldesk als Vertreter der Deutschordenskommende Winnenden gemeinu

*) Blasius SehOUnib aus Oetingen. Vgl. Christian Daniel Christmann,

GeschkhU des Elosters Eirschau, Tub. 1783, S. 222 f. Blasius, Abt von

1484—1603, ertcarb eieh besondsre Verdienste um die Quseere Ausgesialtung

seine* Elosters.

*) Gerhard Manser von Sinkingen, Abt von 1495—1505, BegHnsiiger der

Bursfelder Reformation. Vgl. Rati J. Glatt, Oesch. des Elosters Alpirsbaeh

auf dem Schwareicalde, Strassb. 1877, S. 107 f.

*) Berehtold von Adelberg war nieht persBnlich sugegen. Vgl. 8. 14,

Anm. 1. Sain Stellvertreter war eem sptiterer Nachfolger Leonhard Dmrr.
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Wilttbad, Gretzingen, Neyffen, Giiglingen, Neiiwburg, Bietigkain,

Asperg, Duttlingen, Dorahain, Schilttach,Bulach,Zafel8tam,Rnxingen,

Haitterbach, Minsingen, Owen, Wylhain, Walttembuch, Hochneck,

Rosennfeld, BilBtain and Haimsshain" berichten, doss sie Hersog Eber-

5 hard WU8 merklichen anligenden gescheften and sachen siner gnaden

frirstentumb and uns beriirende of montag 1

) zu nacht nach dem eonn-

tag letare halbvasten nechstverscliinen, zu Stutgarten zn sein, ain ge-

mainen landtag furgenommen nnd beschriben laussen hat." Dort

ist zundchsi von seiten der herzoglichen Heyierung, „namblich hern

10 Albrechten brobste nnd herre zn Ellwangen, hern Wolfgangen

graven zn Furstenberg etc. landhoftnaister, hern Andressen graven zu

Sonnemberg,*) hern Gregorien Lamparter doctor canzler, hern Hansen

Caspar von Bubenhofen, hern Hansen Truchsassen von Stetten

rittern, Diethern von Wyler, Conrat Thuman von Nunbnrg, Hansen

16 von Niinegk, Jorgen von Werenwag, Hansen von Diessen, doctor

Martin Niitteln, doctor Ulrichen Adelsshofer, Johansen Fiinffer den

eltern secretarien, Heinrice Hellern landschribern, Conraten Briining,

maister Symon Kellern and Hainrice Lorcher canzlischriber an

statt nnd von wegen des benanten unsers gnedigen fiirsten and

20 herren" wegen. der Landesbesckwerden „furhaltung geschenhen." Eat

und Hilfe, die von ihnen begehrt wlrd, sind sie „us undertaniger ge-

horsami zusampt schuldiger pflicht sinen furstlichen gnaden mitzu-

tailen ganz willig."

2. „Diewil sich aber scheinbarlich erogent and vorhanden

26 sind merklich mengel and gebrechen an dem regiment diss furaten-

tumbs, darns solich furgehalten beswernngen nrspringlich her-

rorend, also and in der gestalt, wo dasselbig nit furkommen, das

dann ganzer and verderplicher abgang and zertrennang egemelts

fiirstentumbs and unser aller als des zaverwandten darus volgen,

3o entsteen and erwachsen wiirde,
3
) dem wir mit getrtiwem vliss und

nngespartem darlegen nnsers vermogens zu nutz, lob and eeren

•) = Mart 26.

) Andreas von Sonnenberg uus Vorarlbtrg , toiirtttmb. Bat und Feld-

hauptmann. Er war am Schweizcrkrieg beteitigt und tcurde 1511 ermordet.

Vgl. C. Ph. Con*, Kleiner? pers. Schriften, Neue Sammlung, Vim, 1835, S. 390 f.;

Paul Beck, Kin Lied au/ die Ermordung A. v. Sonnenbergs i. J. 1511 (DiSe.

A. J. Schwaben, 1888, 74 /.); Stalin IV, S. 29.

») Vgl. S. 20, Anm. 4.
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des benaiiten misers gnedigen herrn, auch zu behaltung siner ffirst-

lichen gnaden namens, stamens and herkomens and zn bestent-

licher handhabung dis furstentumbs und nnser aller in nnzertrentera

wesen mit hilf des allmechtigen vor zn sein und solichs zu ver-

huten understeen wollen, so haben darnf wir vorgenanten prelaten 5

mit 8am.pt unsern yon der landschaft geschickten botschaften be-

rautenlich ermeBBen, daa sdlich und ander merklich obligend be-

swerden zu nutz und fftretand uuserm gnedigen fnraten and herren

und zu unabgenglicher handhabung dis furstentumbs nit bas ab-

gestelt werden mogent dann durch furnemung und haltung ains 10

ufrechten, erbern und furstlichen regiments.* Dies kann nur durch

Durchf&hrung des von Erzbischof Berthold von Mainz und Mark-

graf Friedrich von Brandenburg zwischen dem Herzog und seinem

verstorbenm Vetter vermittelten Vertrag zu Esdingen geschehen.1
)

Dieser von den bet den Fursten, „dessglich yon una gemainer land- 15

schaft" beschworene und vom Kaiser mehrfaeh bestdtigte Vertrag,

sowie doe Testament Herzogs Eberhards d. A., „so der yorgenant

ietz unser gnediger ffiret herzog Eberhardt selbs underschriben ver-

sigelt und angenommen hat", muss dem Regiment zugrunde gelegt

werden. „Dann es ligt offenlich am tag, das die unordenlich regie- 20

rung yon den untougenlichen lichtvertigen personen bisher geschenhen,

die ouch znm tail darumb fanglich angenommen und nach unserm

der landschaft bedunken billich strauf wirdig sintu , FUrst und Volk

aufs schwerste geschddigt haben.

3. Herzog wurde „yon siner gnaden landhoftnaister und 25

raten, auch gemainer versamlung unser der prelaten und geschickten

yon der landschaft mit undertaniger bitt zu kommen beschriben,

ouch inhalt obgemelts yertrags yon den raten zum regiment ver-

ordnet desshalben ermant, dariiber aber sein fiirstlich gnade bis

uf disen tag usbeliben ist. Diewil dann in solichem dhain longer 90

ufhaltung und verzug haut mbgen erlitten werden," — „so ist mit

unser yorgenanten prelaten in kraft yolkommens gewalts yon

unsern conventen uf uns gestelt und erschaint, 2
) desglichen mit

unser yon der landschaft geschickten botschaften, ouch in kraft

irer yolkommen gnugsamen gewalt 3
) inen von una gegeben ain- 35

*) Vgl. Kinleitung, Anhang Nr. 7.

•) Vgl. Nr. 1.

*) Nach Nr. i tind aUerdings vor dem SO. MUr* nnr von Blaubeuren,
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helligem betrachtem raute, wissen und willen zu voran Gott dem
allmeehtigen zu lob and eeren, dem benanten unserm gnedigen

fursten and hern, siner gnaden namen and stamen za nutz und

gat, anch zu furdrung der gerechtigkait und disem lobliehcn fursten-

5 tumb zu bandhabung bi sinem wesen und wirden zu furnemang

Urach, Stuttgart, Waiblingtn und Winnenden Vollmachten ausgestellt ux/rden.

Die moisten Vollmachten tind am 30. und 31. Mare, manche noch sp titer aus-

getUUt worden. ErhalUn tind folgende

:

Am 30. Mtirs. B acknang: (richter, rat und gemeind — freitag nach

letare) Ordnen auf H*$. Landtagtbetchreibung „Conrat Stegern unsern vogt,

Hanua Sigly and Hanns "Oily ansere retsfrund" mil unbtachrdnkter Volimacht

ab. Siegei tome. — Baling en: (schultheis, burgermeister , rant and ganze

gemeind — freitag aach anunciac[i]onis Marie) Haben von Fr&lutcn, Landhof-

meietcr , Rdten und Landsehaft ein Schreiben ^regiments halbcn" erhalten.

Erttilen ihren in Stuttgart btfindUchen Oesandten, ndmlich dem Keller, [Con-

rad Loner, tgl. Dienerbuch, S. 377] dem Burgermeister und tinem von der Ge-

mtinde, unumechrinkte Volimacht, „alles, das dann iezo zu Statgartn zu ufrichtung

des regiments, das wir vonnala zu haathabn geschworeu habn, fbrgenommen

und beschlossen wirtf* su unteretUteen, Brief, Siegei rOckwdrts. — Beilstein:

(sehnlteiss, burgerme later, gericht und gemaind — freitag nacb mitfasten) Geben

„disen zweien zeigern diss briefs unsern mitburgem nemlich Heintz Koch unsern

gerichtzfrond, Hanns MUtzelkniis gemainen burgermeister" unbeechrdnkte Voli-

macht „zu handeln aach ltlt der Terschribong, so auagegaogea 1st von prelaten,

huithofmaisfcer, rat und landsehaft." Siegei vorn, abgetprungen. — Bietigheim:
(BchulthaiB, burgermaister

,
gericht and ganz gemaind — fritags nach letare).

Nachdem Hs. Schultheiss und Gericht getchrieben
,

je einen vom Gericht und
einen von der Gemeinde sum Landtag su entsenden, haben ate „Hansen Stirmlin

des gerichts and Alexandern Abrechtshausen des rant*" mit unbeschrankter Voli-

macht abgcordnet. Siegei vorn. — Bottwar: Prdlaten, Landhofmeieter, Rdk
und Landsehaft habengetandt, „cin nutzlich regement" eu erriehten. rHana Ruchcn

vom gericht, Bernharten Hardin vom rat zusampt dem amptmann" erhalten un~

beschr&nkt* Volimacht. Siegei torn*. Auffallendetweiee ft tell tc Bottwar unterm

1. April (sontag judical noch eine Volimacht fiir „Jon? Lorchem schnlthaissen,

Hanns Kuchen den eltern gerichtzmann und Bernhardten Hardin vom rat", und

i war „user anzaigung eins briefs und geschrift unser herschaft." Siegei vorne. —
Bracienheim: (burgermaister, gericht, rat nndgemainde — fritag nach dem
snntag letare) Ordnen „Bartholome Lutzen vogt zii Brackenhan, Haintzen Ben-

dern geriohtsfrund und Uriel Eppen uneern ratfrand" mit unbeschrankter Voli-

macht ab. Siegei vorne. — Bulach: (vogt, burgermaister, gericht uud gemain —
fritag nach dem sontag letare). Erteilen unbeschrSnkte Volimacht „prelaten,

landhoimaister , reten und landsehaft." Siegei beschadigt, vorne. - Calw:
(richter© und bnrgere, rich und arm — fritag nach dem sonntag letare) Haben

turn Landtage „Peiter Kapler vogt, Conrade Lamparter vom gericht und Hem-

rich £bls von der gemeind- abgcordnet. Geben diesen Volimacht. „Und was
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obberiirts regiments gegriffen : also das zn uns vorgenanten abten zu

Zwyualten und Bebenhusen nod audi zu den edeln, strengen, vesten,

ersamen und wisen hern JSrgen von Ehingen ritter, Diethern yon

Wyler, Johanni Hellern vogt zn Tttwingen nnd Hansen Adam vogt

also yon der gemeinen landschaft fdrgenomen and beschlossen wirt des regimentz

und anders halb nichtz usgenomen", nehmen sic an. Siegel vorne. — Cann-
statt: (borgermaister , gericht and ganz gemaind — fritag naoh dem sonntag

letare) Erteilen #u der von Pralaten, Hofmeister, Eaten und Landschaft ge-

planten Regimtniserrichtung im Sinne des Esslinger Vertrags unbeschrSnkte

VoUmacht „den ersamen Sebastian Brtinning vogt, Regulo Tachseherern burger-

maistern und Thoman Voglern Ton der gemaind." Siegel Cannstatta und Siegel

des ehemaligm Vogta Jos Vogler (vgl. Dienerbuch, S. 412) vorn aufgedruckt. —
Dornhan: (scholthaiss , burgermaister , richter und ganz gemaind — fritag

post letare) Pr&laten, Landhofmeister, Rate und Landschaft haben geschrieben,

tie sollten einen vom Gericht und einen von der Gemeinde nach Stuttgart mt-

8enden. Erteilen daher unbcschrUnklc VoUmacht, ndiesen zwaien zaigern diss

briefb." Sicgd vorne. — Dornstetten: (burgermeister, gericht und ganze

gemeind — fritag nechst vor dem sonntag judica) Hz, hat „in alle stett and

ampter" geschrieben, doss von jedem Ort dsr Amtmann mit einr.m vom Gericht

und einem von der Gemeinde eum Landtag kommen solle. Haben daraufhin

den Burgermeister nHanns Scherer alB vom gericht und Jacob Eotzen von unser

gemeind" enteandt. Ersterer kehrte surUck und bat urn VoUmacht fitr allet,

was but Durchfuhrung des EssUngtr Vert/rags notig set. Diess vrird un-

beschrankt erteilt. Siegel vorne. — G dpping en: (Paul Gusel burgermaister

and der zeit anwalt des ampta and mit im wir gericht und ganz gemainschaft —
fritag nach mitvaeten) He. hatu geschrieben, ndas wir merklicher and anligender

gescbSft halben sein furstlich gnad und seiner furatlichen guaden fareten-

tumb berarend zu seiner furatlichen gnaden kcllcr and verweser des vogtampts

Cunrat Hagen ainen yon dem gericht und ainen von der gemaind beschaiden"

soUen, urn auf dem Landtag „berartar aachen halb" fit verhandeln. Haben

darauf „Joeen Messerschmiden vom gericht and Matheizen Schuohmacher burger-

maister von der gemaind" enteandt. Ersterer iet jcdoch „uf hut dato ditz briefs"

cnrOckgekommen „mit etlichen geschriften", um schri/tiiche VoUmacht su er-

bUten. Erteilen diese, „das dann dem genanten unserm gnedigen fursten und

herren nnd ouch seiner fflrstlichen gnaden fttrstentum loblich und nntz[li]eh aein

wirdet." Siegel vorne. — (Mark) GrOningen: (burgermaister, gericht and ganze

gemaind — fritag nach letare) He. hat dem Vogt und dem Gericht schreiben

lassen, einen vom Gericht und einen von der Gemeinde mit dem Vogt sum Land-

tag eu entsenden. Haben daraufhin „Johannes Mardern des gerichta und Lud-

wig Albern des rauta" mit dem Vogt mtsanrit. Erteilen diesen unbeschrdnkte

VoUmacht „bi onsern aiden, dem genannten unaenn gnedigen herrn geschworn."

Siegel vorne. — G Ogling en: (schulthaia, borgermaister, gericht and rat, auch

die ganze gemainde — fritag nechst naoh dem suntag letare) Haben „in gemainem

rat" „Martin Kacheln gerichtofrund und Hansen Oerung derzit unser gemainer



Nr. 6. 1488 Mare 80. 29

zn Kircfaain vormals zn Bolichem regiment verordnet ietz von nttwem

erwelt sint der hochwirdig ftirst unser gnediger herr hern Albrecht

probste and herre za Ellwang obgenant, anch wir vorgenanter

bargcrmoifiter" an den Landtag gesandt. Geben iiesen unbeschrankte VoUmacht.

Siegel vorne. — Heimsheim: (achulteiss, richtere und ganze gemeind — fritag

nach dem sonntag letare) Erteilen ,,Hansen Widman einem us unserm gerichte und

Hansen Webern von der ganzen gemeind vregen" unbeschrankte VoUmacht. Siegel

vorne. — Herrenberg: (burgermaister, gericht und gemaind — fritag nach

dem sontag letare) Da sie vernommen haben, trie man dutch Wiederherstellung

dee JCsslinger Vertrags den MSngtln in der Regierung abhelfen wolle, erteilen

sit nSteffan Ruwlin schulthaisgen , Hannsen Brenner vom gericht und Hannsen

Andler yon der gemaind" unbeschrankte VoUmacht. — Hoheneck: (schulthais

gericht und gemaind — fritag nach dem aonntag letare) Erteilen „ Michel Bertschen

unaerm burgermeiater" und Adam Kettern „beid zbgem die briefs" unbeschrankte

Vollmacht eur Aufrichtung des Regiments. Siegel Marbachs vorne. — L au/fen:
(burgermeiater, gericht und ganz gemeinde zu Louffen Btatt und dorf — fritag

aechst nach dem sonntag letare) Geben „ Stefan Keinbolt keller, Hannsen Hutzeln

und Peter Metzler dem jnngen unsern gerichte- und ratafrunden" unbeschrdnkte

VoUmacht zu dem, was auf dem Landtag „zu gut mid nutz des egemelten miners

gnedigen herrcn und siner f. g. ittrstentumb" vorgtnommen wild. Siegel vorne. —
Leonberg; (richtere unverachaidenlich und der ganz rate miteampt der ganzen

gemaind — fritag nach dem aonntag letare) Da He. die Entsendung von Vogt

und zweien von rat und gericht zum Landtag befohlen, erteilen tie „Conrado

Knollen fvgl.jedoch Dienerbuch S.476/.J dirzit vogte. Hansen Purlin burger-

maiater und richtere nnd Conrado Bapst burgermaister von der gemaind" un-

beechrdnkte Vollmacht. Siegel vorne. — Marbach: (burgermeiater, gerichte

und gemeinde — fritag nach dem aonntag letare) ErUilen „Hannaen Willden

rerweeern des vogtampts, Adam von Kirchberg und Michel Demelern unsern ge-

richtz- und ratsfrunden" zur Aufrichtung des Regiments unbeschrdnkte VoU-

macht. Siegel vorne. Am 3. April wurde Adam von Kirchberg dvrch „Hannsen

Xdrdlingern unsern gerichtzfrund" ersetzi (zinstag nach dem aonntag judica —
Siegel vorne). — Nag old: (burgermeiater, gericht und ganze gemaind — fritag

nechat nach letare) Haben dem Refehl des Hzs. gemass „ Anberlin Eppenn unsern

schultheisen", femer „Conrade Scherttlin unsern gerichtzfrund und Erhart Becken

anser gemaind burgenneister" zum Landtag entsandt. Heute hat Scherttlin einen

Befehl von Prdlaten, Landhofmeister, Rdten und Landschaft Uberreicht, nach

velchem sie nunangesehen , daa wir us schuldiger pflicht verbunden sien alles

daa, so von gemelten unsern gnedigen und lieben herren, den prelaten, lant-

hofmeister, rat und landschaft furgenomen wurd, nach allem unaerm vermogen

zu volstrecken," den genanntcn unbeschrankte Vollmacht erteilen. Siegel vorne. —
Oberriexingen: (schultheiaa und richter — fritag nach letare) Auf An-

xuchen dee Landhofmeieter tntsenden sie „Auberlin Nithart von gericht und

Alexander Benhart von der gmeind" mit VoUmacht. Brief an Landhofmeister.

Siegel vorne. — Rosenfeld: (schultheiss , burgermaister, gericht und ge-

mainde — fritag vor judica) Entsenden auf Ansuchen der PrOlaten, Land-
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Bartholomew abt zn Herrenalb, dessglichen die edeln strengen,

yesten, ersamen and wisen hen Hauus Caspar yon Bubenhofen

fitter, Conrat Thnra von Ntinburg baid vorgenant, Hans GayBaberg

hofmeister, Bate und Landachaft, „einen von nnaerm gericht and ein user der

gemainde" absuordnen, „dis zwea zbger dia briefs" mit unbeschrdnkter VoU-

macht. Siegel vorne. — Sale; (achultheis, ricliter and gemaind — fritag nach

Ietare) Prdiaten, Landhofmeister, Rate und Landachaft haben ihnen geschrieben,

einen vom Gericht und einen von der Gemeinde su entsenden. Haben daher

„Hanna Bempen unaenn burgermaister und gerichtzfrund and Jheronimus Hert-

wigen unserm mitburgern" unbeschrdnkte Vollmacht erteUt. Siegel vorne. —
Tubingen: (TOgtrerwasere [Dienerbueh, S. 575 nennt 1497 Hans SchonlebenJ

des Togtampta and die richfcer mit im and gauze gemaind rich and arm der

atatt su Tawingen, wie wir of but dato durch die aidglogk bi ein&nder uf dem
rathus daselbs rersamelt geweat sien — fritag nach dem sonntag ietare) He. hat

den Vogt, einen vom Gericht und einen von der Gemeinde beschrieben. Prdlaten,

Landhofmeister , Rate und Landachaft haben dem EesUnger Vertrag gemSss

ein Regiment su errichten etch angeschickt. Erteilen hierfUr „Johannes Hillern

/— Johann Keller? vgl. Dienerbueh, S. 575] vogt zn Tawingen, Philips O&slern

richter und Hannsen Bittern yon der gemaind" unbeaehran/tte Vollmacht sur

Errichtung des Regiments und r annBt zu lob, nutz und bliben unsers gnftdigen

herren, ainr gnaden furstentumb and der ganzen landachaft" „damit dem ver-

trag von una gelopt und geachworii gelept and nachkomen werd." SiVgel an

Pergamentstreifen. — Waldenbuch: (achnlthaias, gericht und ganz gemaind —
fritag nach Ietare) Haben von PrOlaten, Landhofmeister und Bitten Brief

erhalten. Entsenden einen vom Gericht und einen von der Gemeinde mit

Vollmacht. In Brie/form. Siegel rUckwdrte. — Wildberg ; (richtere

and ganz gemainde — fritag nach Ietare) Prdlaten, Landhofmeister, Bat* und

Landachaft haben geachrieben, doaa aie dem Hz. em Regiment tsu errichten im

Begriffe stehen. Geben hierfur „Friderich Schickeler und Matheus Vettem baiden

onaern burgermaistern , zogern diss briefs" unumachr&nkte Vollmacht. Siegel

vorne. — Wildbad: (burgennaiater, gericht und ganz gemaind — fritag nach

dem aontag Ietare) Erteilen den auf dee Hes. Beschreibung nach Stuttgart ent

eandten Vertretern „Hanne Hayher scbultheia, Conrat Strow vom gericht und

Johannes Volmar Ton der gemain" unumschrankte Vollmacht. Werden halten,

was der Landtag „dea regiments und anders balb" beschliessen urird. Siegel

vorne. — Zavel stein: (die achultheiasen, die richtere und ganze gemeind in das

ampt — fritag nach dem aonntag Ietare) Entsenden auf Anforderung von PrO-

laten, Landhofmeister, Rdten und Landachaft „Lorentz Hussen vom gericht und
Hurmsen Groasmann Ton der gemeind" mit unbeechrdnkter Vollmacht. Siegel vornt.

Am 31. MSrg: Asperg; (richter and ganz gemain — aamstag nach

dem aontag Ietare) Erteilen ihren auf des He*. Beschreibung nach Stuttgart

geeandten Abgeordnelen „Jorg Berner unser gerichtzfrund und Hans Ptlnteu-

schuch Ton der gemainde*4 unbeschrdnkte Vollmacht. Werden halten, was der

Landtag „des regiments and anders balben" beschliesst. Siegel vorne. —

INCMNAUNIVERSnr
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von Schonidorff vogt zu Stutgarten, Sebastian Welling burgermaister

Gr Siting en: (echulthaiss, gericht und gaaz gemaind — aampatag nach dem

sonntag letare) Fast wortlich mit Asperg ubereinstimmend. Gesandte: „Fridrich

KlSwer nnser gerichtzfrund trad Michel Klbwer von der gemainde." Siegel

tome. — Hornierg: (schulthaiss, burgermaister, gericht und ganze gemaind
— samatag vor dem Buntag judica) Von ihren Landtagsabgeordneten „Bolay

Scherer nnser burgermaister, Haas Kramer vom gericht and Baatian Hetzger

von der gemaind" ist erstgenannter mit einer Schrift gurilckgekommen und
liiltt urn VoUmaeht. Dint wird unbeschrankt erteilt. Siegel vorne, — Man-
ning en: (burgermaister, gericht und ganz gemainde — aamatag nfesf, nach

letare) Die auf Hss. Berufung versammelten Pralaten, Landhofmeiater, Bate

und Landschaft haben ihnen geschrieben, sie eollten einen vom Gericht und
einen von der Gemeinde auf den Landtag entsenden. Ordnen daher „j5rgen

Xifern btirgerniaister und JUrgen Walthern unsere gerichts- and mi tfr trade be-

wiaere diss briefs" mit unbtAehrdnkttr VoUmaeht ab. Siegel vom*. — Ne.ue.n-

I'firg: (richtere und ganz gemainde — samstag nach dem sonntag letare)

Haben zu dem vom He. herufenen Landtag „Simon Schunlin unser gerichta-

frnnd und Ulrich Pfitzemann von der gemaind" abgeordnet. Erteilen diesen jetzt

unbeschrttnkte VoUmaeht. Siegel vorne. — Schiltach: (burgermeister gericht

und ganz gemeind dea ampts — namstag vor dem aontag judica) Ordnen auf
Anforderung von Fralaten, Landhofmeisier, Bate und Landschaft „Trutman

Kugeler unser gemeind und Mathis Mtlllern unsers gerichtz
1
' mit unbeschrankter

VoUmaeht auf den Landtag ab. Siegel vorne. — Vaihingen: (schulthaiss,

burgermaister, gericht und ganz gemainde — aampatag nach dem sonntag letare)

haben auf Hzs. Landtagsbexehreibung hin ,,Hann«en Scherttlin min Ludwigen

Schentlina schulthaissen zn Vayhingen mine an miner atatt, ouch Gonraten

Kolblin des gerichtz und Wenndell QoldBchmid von der gemainde" abgeordnet.

Erteilen diesen unbeschrankt? VoUmaeht. Siegel vorne. —
Spdteren Datums: Ebingen: (richter und ganz gemaind — mon-

tag nach dem Buntag judica /= April 2.J) Entsenden „Dietherlin RUbern

unseru schulthaissen und Hainrichen Becken unaern burgermaister" mit unbe-

KhrSnkier VoUmaeht „in ufrichtung obgenielts regiments und aunet zu lob, er

nutz und beliben unsers gnedigen hern, siner gnaden ftirstentumbs namen und

stammen nnd der ganzen landschaft." Siegel vorne. — Haiterbach:
(schulthais richtere und ganz gemainde — montag nach dem Bontag judica

/ — April 2.f) Erteilen auf Anforderung von Pralaten, Landhofmeister, Haten

and Landschaft „HanaBen Ostertag burgermaister unserm gerichtsfrttnde und

dem Wilhelm Scheuffer" unbeschr/lnkte VoUmaeht und ordnen «ie an den

Landtag ab. Siegel vorne. — Kirchheim: (der verweser des vogtampta,

gericht, rat und ganz gemaind — zinstag nach dem sonntag judica J— April 3. J)

Ernennen ihre Abgeordneten „Haunsen Adamen uusern vogt, Wilhelm Schmiden

sin richtere und Claaen Schuchen von der gemaind" au unbeschrankten Bevoll-

nSehtigten. Siegel vorne. — Niirt ingen: (burgermaieter, gericht und raute

— dornstag nach dem sonntag judica [= April 5.J) Haben „Joaeu Enckern

[doeh vgl. Dienerbuch, S. 515 Jos. Emker 1480—1504J vogt, Hannsen Morlin

C, . ,i

imam university .
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doselbs') and Goarat Bruning von Tuwingen an statt des vorgenanten

Hansen Adams vogta zn Kirchain, der nf sein bitt us erbern ur-

sachen von im erschaint dess erlaussen, nnd im dabi ainer nfrechten,

redlichen Handlung, mae and arbait sonderlieher dank gesagt,

anch in desshalben in nnvergessenlichem bcvclhc zn haben zuge- 5

sagt, damit also die anzale der 12 rate, namlich 4 von prelaten,

4 von der ritteruuliaft and 4 us der lajidschaft dis furstentumbs

erfollet [!] let, die mit dem vorgenanten nnserm gnedigen herrn

hern Wolffgangen graven zn Furstemberg etc. landhofmaister nnd

herwideromb derselb landhofmaister mit inen regieren and alles, 10

das dem regiment zusteet, verwalten nnd handeln sollen, wie sich

solichs alles lot and inhalt obbemelts vertrags gebiiret."
2

)

4. Auf diese Art haben „ landhofmaister and 12 rete von den

5 stenden prelaten, ritterachaft und landschaft" das Regiment iiber-

nommen „nnd darzn den wirdigen hochgelerten hern doctor Gre- is

gorien Lamparter canzler vorgenant, der sich bisher, als wir gloap-

lich bericht Bint, zn gemainem natz dis furstentumbs nfrechtlich

vlissig nnd erberklich gehalten haut, in verwaltung and asrichtnng

dis regiments mit inen zu handeln erwelet, darab wir Bonder

danknem gefallen haben." Wollen „ns scbnldigen aidspflichten, 20

damit wir von der landgchaft inhalt obgemelts vertrags verbnnden

sint" den Landhofmeister und die 12 Hate „bi solichem regiment

lot nnd inhalt obberiirte vertrags nnd darzn una selbs bi recht nnd

billichait mit allem nnserm vermogen wider allermenglich getrfiw-

uusern gerichtefruud und Hansen Bargern von der gemaind" su ihrtn Abge-

ordneten encdhlt und t/cbsn ihnen unbeeehrdnkte Vollmacht. Siegel vorne. —
Weilhtim: (aman, gericht und ganz gemaind — fritag vor dem hailigen palm-

tag /= April 6.[) Da eie eur Vogtei tu Kirchheitn gekSren, geben git den Ab-

geordneten Kirehheimt auch ihrer$eit8 unbeschrHnkte VoUmackt. Siegel vorne.

— Neuffon: (burgermafeter, richtere, rat und gemaind — oster gatemtag

/— April 1G.J) Entsenden auf Aneuchen von Pralaten, Landhofmeister, lidten

und Landschaft „Martin Gerner richtern nnd Petter Riefflin des rate" mit un-

ht8Chr&nkter VoUmacht an den Landtag. Siegel vorne.

') Vgl. W. Vj.H. 1906, S. 460f. tiler dit Familie Wetting auch Pfajf,

Qesch. von Stuttgart, I, S. 422.

*) Nach Heyd , Ulrich , I, S. 24 wurde die Ergdneung dea Rtgimente

nieht dutch den Landtag, eondern nach dem WorHaut dee Eaelinger Vertrogt

dureh die noch vorhandenen alten Regimenttrdte vorgenommen. Diese Annahme
stimmt mit dem obigen Bsrichu nicht Qberein. Dock vgl. S. 42, Z. 8 f. flher

die Berechtigung einer RechteHbertragung vom Regimenterat an den Landtag

vgl. W. Ohr, Abeetzung, S. 864 f. Anm. 4.

INCMN* UNIVERSITY



St. 5. 1496 Marc 30. S3

Jich schiitxen, schirmen and nit verlaussen, uns auch hieran dhain

wider pflicht, so dem obgemelten vertrag widerwertig sein and
disem loblichen fdraemen ainich zerrittang gebern (!] mocht, nit

verhindern lausen." Desgleichen verpjlichten sick „landhofmaister,

5 eanzler und 12 rate von den drien standen prelaten, ritterschaft

and landschaft zu dem regiment dis fnrstentumbs verordaet" —
„fiir ana nnd all unser nachkommen, solich regiment rait getriiwem

vlis ofrecht nnd redlich za verwalten nnd za handhaben, anch die

benanten prelaten and landschaft bi recht nn billiehait unverlasslich

10 zn behalten."

5. Vnter der seitherigen „unordentlichen" Reyierung sind fol-

gend*> ffdndel durch die „untougenlichen lichtvertigen personen*

vorgrfaflen. „Etlich derselben sient im land wider and fur geritten,

die liit mit unwarheit darzngeben and ansern gnedigen fiirsten

16 zn linguaden wider sie zn bewegen mit beromung, das nit torn gnug

hn land sin solleo, die gewaltigen nnd dieihenen, so sie verzaichnet

hetten, darein za legen.
1

) Item so habent ir etlich as verkertem

willen erbern laten ire kinder bi nacht und nebel nser iren husern

gefnrt. Item es sient anch etlich erber liit uf dargeben derselben

20 nach geschenhner warnung geursachet, sich selbs umb sicherhait

willen nser dem furstentumb" zu Jiuchien*) Vergebens habeu nick

diexe dem Herzog gegentlber zn Recht erboten. „Item so sient etlich

erber liit uf unbestendig dargeben derselben iiber vollig and gnug-

sara rechterbieten fanglich angenommen, in tiirn gelegt nnd za

25 verschribnng nnd abtrag , wider ir erbieten, recht nnd billiehait

getrnngen. Item es ist anch ain erber man durch trow dee

tarns von den gemelten lichtfertigen personen genottrangt, ain

hindergang9
) zu tan und sich sins behalten recbtens za begeben.

Darzu ist ain anderer erber man iiber verschriben glait im von

30 unserra gnedigen hern gegeben von wegen siner furstlichen gnaden

fanglich angenommen nnd zue verschribung getrengt worden. Item

es ist anch etlichen mit gewaltsamer tat wider recht und billiehait

) Vgl. auch die von Stalin IV, 6'. 11, Amu. 2 geaammelten Stellen, aus

denen hervorgeht, dots die Hate three Lebens nicht mehr gicfier warm oder richer

ru sein glaubtm.

") Der Bekanntfite unter ihnen i#i der her&hmte Humanist Heuchlin.

Vgl. Btyd, Ulrich, I, S. 17.

*) = Kompromiss. Vgl. Grimm, Worterbuch, IV, 8, 1601.

Olir, L&c<lt*gikkt«ii. 3
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aite ir liah and gut genoinmen and mit etlichen verschaffet, irs an-

gefangten rechtens abzusteen. Darau Bient etlichen erbera liiten

ire kinder wider der eltern nnd kindern willen zu verhiraten under-

standen ') and in verbot gestellt, ouch zu dem allem vil ander un-

gcbtirlicher hendel geubt worden, die wir zu eren disem loblichen 6

furstentumb, auch sins namens stamens and herkomens dismals im

besten unusgesprait verhalten wollen." Cm derlei (fbelstande in alie

Zukunft unmbglich zu machen, haben sich die „vorgenanten regenten,

pTelaten and l&ndschaft" eidlich dahin terbuude.n: „Ob fnrohin

ainicher (lis furstentumbs verwanter oder dieihenen, so zu band- 10

habung dis loblichen furnemens handelnt, vom hochsten bis zura

nidersten, von iemanden, wer der oder die werent, mit obberiirten

beswerangen oder sanst anbillicher wise wider den rorbestimpten

vertrag, auch die ordnang daruf fUrgenommen vergwaltiget wiirden.

das alsdann wir, unser erben nnd nachkommen dieselben ver- IS

gwaltigten personen uf ir anrufen und ouch ainander selbs bi

solichem vertrag and fUrgenommen ordnang, aaeh bi recht and

billichait unverlasslich mit darstreckung alles unsers vermogens

libs und gats handhaben sollen und wollen." Weiterhin im Inter-

est* des Landes „setzen ordnen und wollen wir, ob iemand, wer 20

der oder die werent, disem nnserni gottlichen, loblichen, erlichen,

natzlichen nnd nottarftigen furnemen and ordnang widerstand tan

oder andersteen wurden, sich selbs oder under cinzatringen and zu

zerrittang demselbcn oder irs aigen nutzes stett , schloss, dorfer

oder derglichen davon fiirterhin zue rissen oder abzuwenden, das 26

alsdann wider den oder dieselben nit minder dann wider dises

fiirstentumbs land and lute abgesagten find nnd besch'adiger solle

fUrgenommen and gehandelt wcrden, wie sich das iedem nach

sinem stand geburet." — „Und hieruf so verzihen and begeben

wir obgenanten regenten, prelaten und landschaft uns fur uns, alle 9o

unser erben and nachkommen aller gnaden, frihaiten, gaistlichs

nnd weltlichs rechtens, ouch aller relaxation, dispensation and

gemainlich aller anderer uszug und behelf. uns in ainichen wege

hiewider zu gebruchen, mit sampt clem rechten gemainer verzihnng

wideraprechende ietzo alsdann und dann als ietzo wissentlich mit 86

and in kraft dis briefs. Doch soil dise verschribung uns vorge-

nanten prelaten, unsern gotzhUsern und nachkommen an uusern

') Wtgm dieses Htiratstwang* rgl. untvn Nr. TJ S. 49, Attm. 'J.
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alten herkoninien, privilegien and schirmbrieven sunst in ander

wege uuvergriffen sein, alles on alle arglist und geverde."

Zur Urkund nind die Siegel non Ellwangen, FUrstenberg, Zwie-

fulten, Bebenhausen, Herrenalb, Denkmdorf, Hirsau, Murrhardt,

t tit, Gecrgen, Lorch, Alpirabach, Waldeck, Ehingen, Bubenho/en,

Wetter n unser aigen, aueh abti und probsti insigel," fevuer die con

Stuttgart, Tubingen, Urach, Schorndorf, Vaihingen, Balingen, Mark-

groningen, Brackenheim, Cannstatt, Blaubeuren, Waiblingen, Leonberg,

Giippingen , Calw , Kirchheim, Niirtingen, Lauffen, Herrenberg,

10 Winnenden, DornsUUen, Backnnng, Sulz, HornLerg, Wildberg, Tutt-

linger* und Neuenbiirg angehungt. nUnd sint dieser brief 3 in glicher

lut geraacht tins obgenantcn landhofmaister, canzler und 12 raten

ainer, uns den prelaten der ander and ans von der landschaft dec

dritt gegeben; nnd geschenhen za Stutgarten nf fritag nach dem
(5 Bonntag letare halbvasten des jars, do man von der gepurt Cristi

lingers lieben herren zalt 1498 jare. u

StftwUarehir. KonvtHtaakltn. OtHehMMgtr DnukS)

6. Vogtverweser, Gerioht und Gemeinde zu Tubingen an Pralaten,

Landhofmeister, Rite und Landschaft. TQbingen 1498 Mftrz 30. 2
)

20 Uwer schriben 3
) uns ietzunt getan mit meldung, wie ir uf

unsers gnedigen herren schriben von des ganzn fiirstentumbs

Wirtemberg wegen zn Stutgardtn veraamraelt Bien und merklich

beschwerd unsers gnedign herrn regiments halb erfunden, darumb

ir furgenomen haben, naueh dem vert rag, der zu Esslingn ge-

25 maeht und von unserm gnedign herrn, uch, och uns und alien sinen

undertanen geschworn, verschriben und von romischer kunglicher

maiesteet bestettigt si, unserm gnedign fursten und herrn ain lob-

lich nntzlich und fiirstlich regiment zu machen, mit merem inhalt

desselbn briefs, haben vvir verlesen. Und so wir in demselben

30 schriben anders nit finden noch merken konden, denn das uwer

handlung und furnemen anders nit si, noch us kainem andem
grand nit gang noch beschech, denn unserm gnedign fursten und

l
) VffL Reyscher, Smnmlung , II, S. 14. St.A. 65. 1. 1, hetntnl eine Ab-

sehrift epatercr Zeit. Von den 3 Originahn ist kerns erftalten.

*) Vom gleichen 2'age ist auch die Landtagsvollmachl 1'tibingene daiiert.

Vgl, oben S. 30, Anm.

*) Dieses Schreiben ist nicht erhalten.
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herrn, dem rnrstentumb und una alien als demselben ftLrstentnmb

verwandten zq gut, ouch zu lob, eren nnd nutz, wie ir des us

geschwornen aiden schnldig sind, so habn wir hofnung und gut

vertrnwn, es soil unserm gnedign farsten and herrn gevallig wer-

den.u WUnschen (taker Durchsetzung des Vorhaben*. Werden 5.

mit alien Krdften beistehen „gegen denihenen, die noh an stat

u risers gnedign herrn daran irren oder verhindern wolten." 1
) Wenn

besxere Vorschldge Icommen soU1m, imirden sie diese annehmen. „Wir

wissen aber dieser zit nutzlichere nnd eiiiohen nit, denn wie nwer

rornemen deshalben steet, das ouch nnd warlich nichtzit anders 10

denn allein der almechtig das egemeldt furstentamb, den farsten

selbs, die gotzhuser, den adel nnd uns armen lnt darin begriffen

bass bienander onzerdrennt handhabn nnd behaltn mog. Datnm
fritag naeh dem sonntag letare anno etc 1498°.

St. A. LtmOmtHft. 66. 1. 1. III. Original. 8*gtl HUcwSrU. 15.

7. Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft an BOrgermeister

und Rat zu Esslingen.
9
) Stuttgart 1498 Marz 30.

Nachdem Herzog „bielier ain regiment gefart, das una bedncht

hat, es mocht ainen rorstlichen gnaden, nns nnd dem ganzen

furstenturab zu abfall, schaden und verderben raichen, so haben 20

wir uns us siner gnaden befelh her gen Stuttgartten versamelt

nnd erfinden, das solicher ding etlicher personen ursach gewesen,

die ains tails fenglich angenommen sind, und der villicht mer an-

:

) 2n Tubingen schemt man also geglaubt su habm, das* die Vertreter

dee Hes. etch einer Erneuerung dee Vertrage von Eaelingen widergMsem

tcurden, wdhrend man ihm stlbst Nachgiebigkeit sutraute. In Wirkliehkeit «r-

teies sic/i die umgekehrte Auffaaaung ah die Berechtigte.

*) Ein dhnliches Schreiben erhielten die Eidgenossen. Vgl. Eidg.

Absch. Ill, 1. S. 565 (Tagsatzung vom 18. April 1498 su Lusern): Pro-

late*, Landhofmeister, Bitter fwohl verschrieben fUr „llaic"} and Landschaft

dee Fiirstentums WOrttemberg schreiben gcmeintm Eidgenoesen, toenn tit uregcn

ihrer WidenodrUgkeit mit dem He. verdOehtigt werden eoUten, go mathte

man der Rede keinen Glauben achenken, gegenteils i/men Rot und Hiife nicht

versogen, vienn He deren notdnrftig werden. Antwort: Man tooUt ihr Anliegm

an die Obern bringen, da die Orte auf diestm Tage nicht vvlUtandiy verireten

eeien." Vertreten warm Zurich, Lutern, Uri, Zug, Glome, Freiburg, S'olo-

thurn. — Weder da* Schreiben der Landschaft, noch die hier trwdhnte Ant-

wort itt erhaUen. ttber die weUere Korregpondmg mit den Eidgenossen vgl.

unten Nr. 14 (Schreiben der Landschaft vom 17. April) und Nr. 38 (Schrei-

ben der Landschaft vom 17. November).
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genomen werden mochten; 1

) nnd [wir haben] doraf fnrgenommen,

uQserm gmedigen hern ain erber leblich regiment zu reach en, das

sinen firstlichen gnaden loblich nnd brachtlich nnd dem ganzen

furatentumb natzlich sin werd, als wir des us verpflicht schuldig

* sind.*) Und bitten neh fruntlich, ob ir diser ding red ho rent, das

nns mocht zn argem oder anders dann wir billich getan haben

8o)teo zugelegt warden, dem nit globen zn geben." Rechnen ge-

gtbenenfalls auf ntrckbarlichen Bat und Hilfe, wie sie selbst zu

Gegemdiensten berrit rind. Stuttgart, „fritag nach letare 1498."

10 Siegel des Landhofmeisters, dot Propstes zu Denkendorf und des Vogt-t

zu Stuttgart.
tatmttmrcto* BmUnfH, Lad* **«, BfcM Ml, Original*)

*) Damit mag die vom H$. trwShnu Forderung nach Btstrafung und
AtuUeferung dee Ambroaiue von Freiberg und des tichrtibers Michel gemti»l

seth. Vgl. oben S. 23, Anm. 1.

r
) Der Frankfurter Entschtid vom 30. Juli 1489 hatte der Landaehaft

gemeinsam mit dem Schto&biachen Bund die Pflicht auferlegt, dafur zu aorgtv,

„daa diser unser spruch and entschaid an alien stucken, puncten und artikeln

bi kreften bolibe, oach gehalten, vollzogen und gebandhapt werde." Vgl.

Einleitung, Anhang, Xt: 6, Howie Reyetcher, Sammlitng I
% 1, S. 511, Uber

die Bedeutung dieter Begiimmuug vgl. W. Ohr, Abaetzung, S. 366.

*) Dieter Brief kann kaum durch den S. 33, Anm. 1 evwahtden dta

Hzs. veranloeat tein, da beide Briefs vom gleichen Tage datieren. Nach einem

am gleichen (Jrte befindHchen Briefe hatte He. bereits am 3. Januar (datum

Kirchain mitwochs nach dem hailigen jarstag- 1498) einen gewiasen Endrtu

Nagl mit Vollmaeht nach Esttlingen gesandt. lis mag wohl deraelbe Nogvl

geteeaen aein, gegen den die Landaehaft einechritt. Vgl. oben S. 18, Anm. 6. Ober

seine Mission ist waiter nichtt bekannt. Der oben erwShnte Brief des Hz*,

com 30. Mart wird unterm gleichen Datum von Esslingen beantwortet, Sie

antworien auf seine Biit: km bewaffnete Hilfe, ate „warn willig, n. f. g. darin

sad in grbsaerm zu willfarn; bo wir aber nit wissen wansn, wider wen und wie

e. f. g. die zn brauchen in willen iat, will una unaer bedunkene nit gepnrn, die

ane des aonder veratiLntnua zn schickeii"; bitten doher um ndhere Auskunft.

— Am 3. April „din8tag8 nach dem sonntag judica" teilen dieaelben einem

weiteren Konsept gemdss mit, data ihre Gesandten bei der uriiritembtrgischen

Landaehaft die Antwort erhaitsn haben
,

„wie sie von kainer irrung nock

ewitracht wissen , die aich halt zwischen e. f. g. und inen, dann sie da sie aus

e. f. g. befelh, als e. f. g. fur iren gnUdigen herren und landsfnrnten er-

kennen und had ten, furzunftmen und zu ton, das dem almachtigen Gott zu lob,

e. f. g., dean ganzen furebeutumb und alien darsu verwandten su ere, uuU und

handhabong diene, darumb nit not si unser botschaft, icht zn handlen zu hin-

legung angezogter irrung and zwitracht mit angehangter danksagung unseres

erbietens. 44 — Ebenda Jindet rich aueh ein Brief von Bnrgermeiater und Hat eu
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8. Keller, Schultheiss, Gericht und Gemeinde zu Tuttlingen an

Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft. Tuttlingen 1498

/ April I.

Halen von ihnen ein Schreihen erkalten, je einen vom Gericht

und von der Gemeinde nach Stuttgart zu senden. Waren diesem j>

Schreiben gehorsam. „Und so die gedachten wiser verfertigeten

gwalthabere usgesebickt bi ainer mil von Tuttlingen des wegs hinab

gen Stutgarten ze ritten, ist inen unser obervogt jnnkher Jbrg von

Werenwag bekomen, der hat inen entdeckt, was die mainung sig.

Demnach siud unser gesanten mitburger wider mit dem vogt herin 10

gen Tuttlingen zu uns komen und hat der gemelt unser vogt

uns, gericht 1

) und ganzer gemaind zu verstend geben, wie dass

unser gnediger her nwer aller gnade beschribeu und ervordert uf

mentag nechst verschinen zu Stutgartten ze sind.*)" Da ui dawn

die Wiedererrichtung des Esslinger Vertrags beschlossen worden. 15

Dem schliesst sich Tuttlingen on. „Geben uf sunntag judica anno

etc. 1498 und mit der statt gmein sigel bcsigelt."

St. A. Lan&achnft SB. 1. Mil Original. Sitgti rUHioHrU.

9. Pralaten, Landhofmeister, Rite und Landschaft an unbekannten

Adressaten. Stuttgart 1498 April 4. 20

Haben Jorg Nothafft geschickt mit dem Bemerken, diesem

gehormm zu sein. „So nun die zwo stett Kirchein und Nurtingen

zu gehorsam gebraucht und die lot' nit mer so sorglich siut, ') haben

Reutlingen torn 8. April (montag ze naoht nach judica) mit dem Antrag, ge-

meinnnm Botschaft nach WUrtttmbtry zu senden, „ob gntlich hinlegung in

sfilicfaer nfrur erfundec werden m8chL" — Am 10. April (zingtags nach pal-

marnm) bitttt Eberhard von Ulm an* die Stadt Eeslmgen, 4 Wagtn Wein

„ain for unser person und die andem dri mit geeindwin" in den JSUshinger

Hof eu Ulm zu senden .- verspricht Gtld ader anderen Wein ale Ersatz. l)ar-

auf anttmrtet Esslingen laut Koneept unterm 17. April (dinstags in ostern),

„das wir von gemainer unser statt wegen kain wein haben, sonder so wir bei

wilen von gemainer statt wegen veins bedSrlen, mussen wir den katrfen
u

;

warden andernfalls die Bitte erfallen.

') Text: urns gerichtz.

*) Danach schtint t/t, als oh Tuttlingen ean&ehat gar nicht gum Land-
tag beschriehen worden war.

*) Vgl. S. 22, Aim. 4 Kirchheim enisandte am 3., Niirtingen am
6. Ajnil mit Vollmacht versehene Lnndtagsabgeordnete. Vgl. S. 31. Anm.

INCMNAUNIVERSnr



Nr. 9 u. 10. 1498 April 4 u. 9. 39

wir Jerigen Nothafften geschriben, sich widernmb haim zn fiigen,

und ist darnf an uch unaer enistlich beger, uf den keller za Asperg

tuch Hansen Tegen"') Aufsehen zu ha ben und ihm zn gehorch&n.

„Datum Stntgardten uf raitwoch nach judica a. 98."

£ M.A. g. 3. Ktm—pi.

10. Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft von WDrttemberg.

Allgemeines Ausschreiben.*) Stuttgart 1498 April 9.

BtrUhi Uber W itdtrhc. rrttllung de* XigimtHta unit VtrtHilguHg der Jilchtmtertgkeit thru

Vir/eJkcm*.

10 Berichten, doss Herzoy sie „auf ainen geinaiuen landtag allier

gein Stutgarten hat lassen beschriben, des wir hoch erfrouet and in

nndertaniger dankberkait vermerkt, das dnrch schickung Gotteg des

allmachtigen solieher tag fnrgenommen und wir darzu as ftirdernus

frommer, gotzforchtiger und getruwer pereonen billich beruft und

16 beschriben, dem wir ouch gehorsam erechinen seien. 3
) Aber mit

smerzlichen betrupten herzen und gemuten gehort und verstanden

etlich gross und merklich obiigent besw'arungen dureh benanten

nnsern gnedigen herrn uns obbestimpter gemainer versamlung in

artikelswi8 zugeschickt nnd eroffnet, so grosser dapferer und

') Im Dienerbuch, S. 600 tcird Hans Tfgen nix Untervogt und Keller

tu Waihlingen 1492, S. 368 Johann Hess als Keller zu Aeperg 1494 ange/Hhrt.

*) „Allen nnd ieglichen churfilrsten, filrstcn, gaistlichen nnd weltlichen,

prelaten, graven, frien herrn, rittern. knechten, ouch burgermautern, raten,

richtern und g-crichten, communeu, vitztumben, pflegern, vSgten, amptlltten,

stathaltera und verwesern, in was vvurde oder standi die sieu" etc. Im St.A.

nnd 2 Exemplare der Drucksehrift. Uberschrift: Apologia statuum provincia-

lium dncatus Wurtemberge. Au/sehrift: 2 exemplaria ems getnickt ausschrei-

bens an alle stent! des reichs der prelaten, landbofmeisters. rat und landschaft

in Wnrtemberg, das sie von wegen und in kraft taerzog Ebe.rharr.s des altera

testamentz auch rertrSg zwischen ime und herzog Eberharten dem jungeru

aufgericht und dann etlicher pereonen, so bei ime berzog Eberharten dem jungcrn

geweaen, nnwesens und leicbtfertigkeit halben einen landhofmeister, canzler nud

ander rfit an der abgegangen und gemanglet statt verordnet und aho ein gut

regiment angericht haben." Im Std. A., Konventeakten befindet sich then/alls ein

Exemplar, tine Al/echrift im Codex Ufftnb. 2, 293. Auch dan Eesl. A. Lad.

246, B. 331 besitst ein Original, welches nach Aunsage von Nr. 20 (Brief Esa~

Ungeits vom SO. Mai) „in ostern", also iwuchen 15. und 22. April dort eingetroffen

ist. VoUxt/indig abgedruckt bei Sattler, Herjsoge, I, Beit. Nr. 11.

*) Es ist also dem Landtag bekannt, dass die Bate mit Miihe die Ein-

herufung dwchgesetBt haben. Vgl. ohm S. 10.
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swerer sorgfaltigkait, wo mit hilf des allmechtigen, ouch mensoh-

licher vernunft goschicklichait und erberkait darin nit wiirde ge-

sehen und mit fruchtbarer handlung furkommen, daz dardurch zu

vorab die eer Gottes veracht, sein allmechtigkait miiglich bewegt,

ouch minderung nnd abgang sins diensts, als sich wol erschaint 5

hat, ingefallen" , dann aber auch dem Fursten und seinem

House grassier Schade erwachsen ware. 1
) Haben zur Abwehr dieses

Schadens, der nicht iknen allein „sonder ouch dem hailigen

romischen rich, kiinglicher maiestat, dem land zu Swaben,

ouch alien anstossern, nachpuren und aller erberkait" droht, mU 10

Gotten Hilfe und der Beratuny „erberer redlicher nnd frommer lfit
tt

erkannt, dass dieser aus dem „zerstorlichen und nnwesenlichen re-

giment" durch Schuld „vil ungeschickter lichtfertiger und unwesen-

licher personen u entttanden ist. Haben des teeiteren „us merklicher

notturft und vorerzelten ursachen, nit anders dann us schuldiger 15

pflicht Got dem allmechtigen, unserm gnedigen herrn und una selbs,

und ganz niemands zu smach, verachtung oder ungehorsami* er-

kannt, doss nur eine Regunentsverdnderung dnuernd Wandel schaffen

konne. „So haben wir, denen solichs als weltlichen raten und

landschaft zusteet und gepurt,8
) etlich unniitz personen, dero 20

lichtfertig wesen und leben aller erberkait widerstrebende offen-

barlich am tag ligt", gefatigen nehmen und bestrafen lassen.
3
), Er-

innern daran, doss nach den geschlossenen Vertrdgen der Herzog

mit einem Landhofnteister und 12 Raten (je 4 von den Prdlaten,

der Rittemchaft und der Landschaft), „zu denen wir ainen canzler 35

ouch geordnet und erwolt haben,"*) regieren muss, und dass dieser

Regimentsrat selbstandig vorgehen darf} toenn Herzog nicht geyen-

todrtig ist. Da sie nun diese Bestimmungen seinerzeit „us befelch

') &ber diets Artikel vgl. obtn S. 12, A. 4. Sattler, Herzoge, I, S. 28 urn-

schreibt unsere Stelle mit den Worten, ndcus er [ac. der Hz.] ihnen auf dem

von ihm aasgeschriebenen Landtag solche Vortrage gethan, welche ihnen eehr

bachwdtiieh warm einsuwiUigen.u Davon ist jedoch nicht die Rede, wie es

iiberhaupt zu finer SteUungnahmc dee Landtags zu den herzogUcken Artihein

nicht gekommen ist.

*) Uber die hier zugrunde lirgende Hechteau/faeaung vgl. W. Ohr, Ab-

setzung. S. 356, Anm. 1.

•) Vgl. obtn .Y. 18.

*) Vgl. oben S. 32, Z. 15 ./".
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and gehais ir baider gnaden" mitbeschworen haben, fiiklten sie

sick jetzt verpjtichtet, den Regimentsrat wiederherzusteUen. Sind in

alledem einmutig und im InterBase von Kaiser und Reich tor-

gegangen. W'eisen auf die Beziehungen Eberhards im Bart zu

5 Ostreich und dem Reiche, sowie auf seine Vertragspolitik, insbesondere

auf das von Eberhard II. ausdrQeklich anerkannte Testament kin.

Bitten, abweichtnden BerichUn keinen Glauben zu sehenken, und

haffen, con droit und „uweru gnaden and friindschaft, die wir hierin

umb gnedig and friintlich hilf, raut and bistand aller hoehstes vliss

10 ondertaniglich dienstlich and friintlich bitten, ouch aller erberkait

dabei gnediglich gebandhabt, geschutzt and beschirmpt za werden

;

der zuversicht, awer gnad nnd friindschaf [t] init sampt alien andera,

ho disem nnserm loblichen nnd rechtlichen fiirnemen berauten, hilf-

lieh and bistendig sin and ans nit ve[r]laassen werden von dem
15 alimechtigen hie im zit vilfeltiger begnadnngen mit verlihang lang-

weriger gesundhait, loblicher regierung, hilflichcr handhabuag der ge-

rechtigkait, gnediger beschirmung der hailigen kirchen, frihait, under-

taniger gehorsami, gepttrender oberkait gegen uwern undertanen,

oach fridlicher aad richlicher begaabang aller tugenden and gtiter

so and nach bezalung der schald menscblieher aatar gnedige and

barmherzige verlihang owiger saligkait za ervolgen; das wir auch

die gottliche miltigkait fur iiwer aller gnad and frantBchaft die-

miitiglich bitten and darza ungespart alles ansers vermogens, libs aud

gats undertaniglich friintlich und vlisslich verdien[en], beschalden und

95 za gutem nimmer mer vergessen wiillen, iiwer verechriben verstent-

lich antwnrt ondertanigs und fruntlichs vliss bittende. Geben za Stut-

garten aaf montag nach dem hailigen palm tag anno domini etc. 98.

"

HA. i. 3. itriginulirttek.

II. Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft an Herzog Eber-

30 hard II. Stuttgart 1498 April 10.

tMwirkitmu dt* KtmflikU, AufkHndigung iltr rflicM.

Haben sich nach Einberufimg des Landtags auf Gvund der

torn Herzog vorgelegten Artikel iiber die Misssfr'inde in der Regierung

„mit betruptem herzen beswert." Ihre Bitte, in eigener Person

85 auf dem Latidtage init ihnen zu oerhandeln, hat Herzog abgeschlagen-

*Daruf wir prelaten, landhofmaistcr, rat und ganze landschaft aber-
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mala 1

) unterteniglich gebeten und obverlut beswerden nnd ander

noser notdurft nnd dapfer anligen anzSgt nnd in craft des vertrags

zn Egslingen gemacht, wie sich inhalt desselben gepnret hat, n. f. g.

ersucht und ermanct, uf das hochst begert, sich alher zn ganzer

versamlung zn f iigen, ain loblich erlich und. niitzlich regiment u. f. g., 5

dero namen nnd stammen, onch land nnd liiten zu gut nnd ufent-

halt helfen fnrnemen, das n. f. g. veracht nnd ire gefallens usbliben.

Deshalb in craft des vertrags die regenten furgangen, an dero statt,

so nit vorhanden gewesen, ander nnd die zal, darzn landhofmaister

nnd canzler erwelet, geordnet und eretattet, wie sich inhalt verge- io

melts vertrags gepnret nnd die notturft ervordert hat; und die alle

ain loblich gotlioh erlich ordnung, regiment nnd fnrnemen geton

nnd gemacht, alles mit wisaen, ainhelligem willen, hilf, rat und

zutun aller stende ganzer versamlung." Haben auch einmUtig an-

genommen, an der Uschtossenen Ordnung festzuhalten. Der Esslinger is

Vertrag ist infolge des untuchtigen Fegiments Eberhards geechlossen

und von der Landschaft ouf des Herzogs Befehl hin mitbeschworen

und torn Kaiser bestdtigt xoorden. Daraufhfn tourde Wiirttemberg

zum Herzogtum erhoben und Eberhard d. J. durch seines Vetters

Testament sum Erbin eingesetzt, „also das die [n&mlich „eur gnad"] ae-

land nnd liit inhalt deaselben vertrags regiern aolle, der und nit

anderer geatalt n. f. g. das zu ton schnldig ist.*) So hat ouch n. f. g.

uns alle guts loblichs regiments getrdst, verwent nnd fnrghalten,

aber an dem mangel erschin laasen, so offenbar und meniglich

wissent ist, ouch sich also gehalten, damit verhindernng irrnng gg

und intrag in volziehung des alles, wie oben gemeldet, geschehen

und ingefallen ist. So zogen onch u. g. handscbriften 8
) nenlich

nsgangen an, das die nach irem gefallen nnd anders nit ain herr

dis lands sein welle, ouch von den vertragen bi k. mt nndersten

') Dieter. Brief enthielt nach dem Ausschreibtn Eberhardt vom ttt. Mai

die Fcrderung, Ambroeius von Freiberg und den Schrriber Michel aussuliefern.

Vgl. oben S. 33, Anm. 1. FOr den Rechtsstandpunkt der Landschaft ist

dieses „abermala" wichtig, Dae Vorgehen gtgen Stetten und Qmossm konnU

nur dann ale rechtmdssig angeschen uterden, toenn He. vorher eur BeteHigung

an den Beratungen oufgtfordert war.

*) „i*«" itn Text geetrichen.

*) Ee kann nur der im Anschluss an das erete Schreiben des Landtags

etattgehabte, aber verloren gegangene Schriftenvechsel gememt sein. 80 Heyd,

Ulrich, I, 3. 24.
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absolucion zu erlangen. Wie gemess das alles uns, u. f. g. regierung

wesen imd leben, obangezogtem zu Esslingen gemachtem vertragen,

dem testament, ko. mt. vilfaltiger bestetigung und erhebnng des

furstentambg, och wie brachtlich loblieh oder nutzlich das e. f. g., der©

5 namen, stamm, landen, leuten, miteilung der gerechtigkeit und haltung

schuldiger ordnung sie, ist lichtlich zn betrachten." W'ollen dem-

mtgegen durchaus an Regiment, Ordnung und Vertragen festhalten.

„Nachdem tins dann kain pflicht
1

) oder anders, so uns an dem
billichen, gotlichen, loblichen und erlichen furnemen verhindern sollt

10 oder mocht, nit irret oder hinder!, die wir u. f. g. samcntlich oder

sonderlich schuldig sein sollten zu volziehen, noch dannoch unib

ursachen merers fugs, gliuipfs und aller stattlicher versehung und

nberflnas mer dann der notturft als wir achten, so sngen und
schriben wir samptlich und sonderlich u. f. g. dergestalt,

15 wie oben angezogt, ietzo dieselben pflicht, es sie rats-,

diensts-, ampt- oder lehenspflicht nf, sovil die u. f. g.

person 2
) mocht betreffen oder angen; und wellen prelaten und

der landschaft zn bestendiger handhabnng dis erlichen loblichen f iir-

nemens, wie oben gemeldet, rat, hilf und biatand tun und. darin,

20 sovil nns moglich, nit verlassen, uns in dem und anderm frumg-

lich, erberglich, redlich und unverwissenlich, wie wir dann unzher

ouch geton haben, halten. Wir haben ouch solicli ufschriben der

pflicht, so mer us uberfluss dann der notturft geschicht, nit zit-

licher mogen oder kiinden fruchtbarlich tun dann die gotlieh

25 loblieh nutzlich und selich ordnung und satzung der regiernng

erst ainhelliglich mit zitlichcm rate bcschlossen, ouch nliwlieh

durch u. g. handschrift unsern guten friinden geton erlernet, das

die von dem obangezogten verpflicbten geschwornen vertrag sich

understen will, bi kuniglicher maiestat absolucion zu erlangen. Zu
30 dem sunst allerlai erlernet, so uns zu disem ufschriben bewegt und

nit wenig ursacht. *Wa zit, statt und die notturft ervordert, wirdet

') Da Elm-hard den Yrrirug, a of d<tn Heine Erb/olge ruht, nicht ge-

haiten hat, gilt er eo ipso /Or nbgexeist. Dither toird die Au/kiindigung der

Pflicht /ur berechtigt, Zeile 22 sor/ar /iir ilber/liixsig erkldrt.

*) Eingtflicki: „und nib witer". Damit sollte augenscheinlich betont

wrrdeu, dose man am Kauae Witrttemberg fcsthaUm woUe. Vgl. S. 45,

Anm. J, sowit W. Ohr, Ab*etzung, S. 358 und S. 36G. An tine Sufizession des

Landgm/en von Heseen (vgl. ohm S. 20, A. 1) ncheini niomand gedacht zu haben.
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tlaa von una, wie sich gepuret, nit verhalten. Wir wellen ouch

nichts destominder die furetentumbs Wirtemberg frominen sohaffen

and schaden warnen, dem regiment Int der vertrag and ordnang

deshalb gemacht, so u. f. g. wol scholdig gwesen were zn haltea,

gewertig und gehorsam seiu. a
5

Nach einem eingeheffeten Zettel soil der Brief besiegelt werdm
durch Landhofmeister Wolfgang von Fiirste>iberg , Abt J9rg ton

Zwiefalten, Bitter Jdrg von Ehingen und Hans Geysperg, Vogt zu

Stuttgart; er ist datiert „uf zinstag nach dem bailigen palmtag

anno etc. 98". 10

Es foigen in drei Rubriken die Namen: Graf Wolfgang zu

Fui Sternberg, Albrecht Propst und Herr zu EUwanngen, Jdrg Abt zu

Zwifalten, Barthol-ome Abt zu Hernnalb, Johannes Abt zu Beben-

husen, Dr. Gregorius Lamparter, Hitter Jdrg vein Ehingen, Hitter

Hans Caspar von Bubenhouen, Dietrich von Wyler, Conrot Thum 16

von Xuwburg, Hans Gayssberg Vogt zu Stuttgart, Johannes Heller

Vogt zu Tuwingen, Conradt Breunig, Bastion Welling.

Graf Endris von Sonnembery , der Freie Hans Wernher von

Zimmern, Swycker von Gundeljingen, Philips von Reehberg, Dietegen

von Westersteten, Jdrg von Rot, Richwin ron Wittsrshusen, Jdrg Spat, 30

Simon von Stotzingen, Sixt von Husen, Endris von Hohneck, Diet-

rich Rederer, Ernst von Furst, Herr Hans Notthafft, Wilhelm ron

Sperwerseck, Raffan von Talhain.

Dr. Martin Nittel, Meister Conradt Eckhardt, Johxmnes Funfer

der Altere, Hainrice Heifer Landschreiber, Meister Simon Keller, 25

Andreas Karcher Stadtschreiber zu Stuttgart, Hainrice Lorcher,

Meister Hans Zxcyfel, Jorig Gays*b*.rg, Michael Ott, Conradt Heller,

Truttcin Vohtinger, Ludiciy, Holbuch und Mulin Schreiberknechte,

Peter Mid, Endris Cramer, Hans Wyck genannt Batz reitende

Boten, Martin Holzwart Kuchenmeistrr. , 30

Johannes Sattler Vogt zu Vrach, Clas Gayssberg Vogt zu

Schorndorp, Sebastian Broning Vogt zu Cantstatt, Barthlome Lutz

Vogt zu Brackenhnin, Hans Tet/tinger Vogt zu Waiblingen, Conradt

Hdgen Keller zu Gopingen, Ulrich Eckhart Voyt zu Winiden,

Conradt Knoll Vogt zu Lowemlerg , Wilhelm Schulthais Vogt zu 36

Groningen, Steffua Ruivlin Schultheiss zu Herremberg, Dietrich

Ruber Schultheiss zu Ehingen, Hans Mayer Schultheiss itn Wild-

pad, Auberlin Epp Schultheiss zu Nagelt, Conradt Stryer Voyt zu
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Backnany, Jos Enncker Vogt zu NUrtingen, Johitunes Moll Keller

zu Stutgarten , Hans Adam Vogt zu Kirchain, Conradt Widnwn

Vogt zu Marpach, Peter Mogenhart Untervogt zu Platcpwn, Jorg
Kornmes8er Schultheiss zu Nyffen, Hainrich Schillhing Vogt zu

5 Fayhingen, Gerhardt von Talhain Vogt. zu Loffen , Herr Diepolt

Spat Hitter Marschalk, Herr Wolf von Giltlingen Hitter, Fetter

Kapeller Vogt zu Calw, Ulrich Holtzwart von Esslingen, Johannes

Funffer der Jiinyere Vogt zu Asperg, Wilhelm Beltz Schultheiss zu

BuU'kain, Jorig Lorcher Schultheiss zu Botwar, Hans von Xuneck

10 Obervogt am Schicarzwald, Jorig von Weremwog Vogt zu Tutlingen,

Hans von Karpfen Vogt zu Balingen, Hans von Vtzlingtn Vogt zu

Nuwemburg, Volmar, Jakob von Buch, Hacker, Hesslin Forxtnieister,

hudwig und Wendel Trompeter.

Zusatz: Herr Wilhelm von Rechberg hat in ainem sondem

15 brief sin pflicht nfgeschriben.
')

HA. 3. a. Ktmatpt.

12. Landtagsabschied 1498. Sogenannte zweite Regimentsordnung.

Stuttgart 1498 Mitte April.
3
)

I. Das Land: Abrieht der Ordnuny. Fursorge fur KlSvler und
20 Stifiungen. Judengenettgebung. Auagleich mit den Prdlaten. Allerlei Gerie/Un-

besitmmungen. — II. Die Htgierung: Rtsetzung und Organisation der

') Dem vielfach korrigitrten Aktenttiick Uegt ein Papier bei mit der Auf-

sehrift: „Wie man pflicht ufschriben sol [„sol* im Text gestrichen] herzog Eber-

harten dem jungerniu Wttrtemberg" undfolgendetn Wortlaut: Dem durchltiehtigen

hoehgebomen fursten nnd heren hern Eberharten herzogen zu Wirtemberg und zu

Teck graven zu Mumppelgart etc. minem gnedigen hern [durchge.itrichen : embiit.

ich N. min undertanig willig dienst alrit zuvor, gnediger her] tu ich N. zu

wissen, das ich bericht bin, das ain notturftig 1 obi ich nnd gut regiment fur-

genomen und geordnet si dea farstentnmbs Wirtemberg; und so ich merk,

das solichs dem fursteuturnb zu Wirtemberg zu uigang, er und lob dienen mag,

so wil ich demselben regiment anhangen, wie ich miner dienst and lehenspflicht

und oeh sast echuldig bin. Uud ob mich deshalb irreu oder verbindern mocht

die pflicht, so ich nwern gnaden getan han, aovil das uwer person antreffen

mocht, schrib ich uwern gnaden uf mit diesem brief, docb das ich nit dest-

minder dem furstenturnb Wirtemberg verbanden und gehorsam sin wil, was

mich deshalb min getane pflicht bindet ungevarlich.

*) Min eigentliches Original, von dem Jieijucher , Sammlung II , S. HI

gprieht, exiMitrt nickt. H.A. hesitet aueser einer spdteren Absehrift nach zuei

Orifftnaidrueke, desgl. tints das Stitndearchiv in den Konventeakten. Abgedrucki ist

die Regimentsordnung in Mosers Sammlung wilrttl/, Urkunden, S. 230f.;die,ierAft-
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Amter und der llegierung. — 111. Hof und Furs ten ha us: liofdienst.

Rittcrschaft. Auesere Politik. Hemogin und Graf Uriah. — IV. Zusaize
und Erg dnsungen: Einach&rfung bestchender Geeetee. ErlSuterungen

druck ist, to acheint 69, von Saltier, Herzoge, I, Bed. 16, S. 48 /., Eisenbach,

Lt&ttn und Thaten Hz. Ulrichs, lit. B., S. 163 f., und Iteyscher , Sammlung, II,

S. 21 f. Uhernommm worden. Eine Fixierung dee Datum* auf einen be-

stimmten Tag gcheint tnir nicht angangig su sein. Einen A:thaltspunkt bielet

die Beinerkung dee vorigen AktenstUcka (S. 43, Z. 22 /.), dost man die Pflichi

nicht frUher aufgekQndigt habe, the die Ordnung und Sateung dtr Regie-

rung beechloaarn warden net. Bie sum 10. April wiirde also dem Anschein

naeh die Feeisetsung der Ragimentaordnung oh beschloaaen gelten kbnnen.

Da ee aber sweifelhaft ist, oti damtt tin vorlSujiger Besehluss, vielleicht auch

nur die log, erstt Regimentsordnung gtmeint ist, oder oh tatsiiehllch bertita

die Regimentsordnung altgeschlossen war, wird man den 10. April nicht ohnt

weiteres als terminus ante quern ansehtn din-fen. Auch der 14. April, der

Tag dtr Huldigung der Stuttgarter Burgerschaft, bietet keint voile- Gewdhr,

da diese Huldigung ebensogut auf die »og. erate Regimentsordnung oder

nur auf die Besehluss e, nicht aber auf dm Abachied selbsi geleiatet worden

sein knnn. AIh terminus post quern kommt die Bemerkung der Regimentaord-

nung aelbat „uachdwii wiser gnediger herr user laud geritten tat
-* in Betracht.

Stulin hat daher rermutet (IV, S. 13), does die Ordnung ,jede.nfaUa nicht

vial ejjflter ala vom 30. Mars" su datieren set. Mit voller Sieherheit Idsst

sich m. E. nur sagen: die Regimentsordnung entetand in der eraten Hdlfte

des April und wird wohl Mitte des Mounts ahgeachlosaen worden sein. Ulter

frunere Dntierungaveraucha folgendss: auf dem Exemplar des St.A. findet

sick die vuUig irrige Notts „1498 freitags nacli letare - [= MArs 30]. Diese

scheint Hbernommen von Gabelkofer bei Steinhofer III, S. 735 f., der auaser-

dem die Beaiegelung der Verachreihung vom 30. Mdrs [Nr. 5] fttr die Re-

gimanUordnung behauptet und dabei noch beim Abschreiben sich verschiedentlich

ver&ieht. Reyscher, Sammlung I, 1, S. 21 setst die Regimentsordnung — wohl

in Kticksicht auf diefalsche Dalierung der Zusamtnenverechreibung (vgl. S. 23,

Anm.2) — auf den 14. Juni. Heyd, I'lrich I, S. 2b' tritt ihm entgegen und
tritt fur den S. April tin. Seine GrUnde acheinen jedoch nicht gans Qbereeugend

su sein. Er sagt : „Sit vwrdv vor dem 10. April voUendet, denn die Lehens-

und Dienstieute erkldren in threat Absagebrief von dieaem Tag, sie hdtten echon

fruher aufgekundigt , abe* die Ordnung und Satsung der liegierung set eben

jetst fertig worden. Sie tear eine Zugabe su einem andern AkteneMck, denn

sie beginnt mit den Worten: hiernach folgt die Ordnung etc., und setst im

Eingang voraue, data von dem Esalinger Vartrag bereits gesprochen worden
eei. Dies geechieht in dem Ausschreiben vom 9. April an nlle FUreten etc. Auf
dieses Ausschreiben ina Deutsche Reich besieht sich auch die Stelle der Re-

gimentsardnung ,nachdem diess unaer Ordnung an niel End grschickt irirdi
.

Sie ist unbesmeifelt mil demselben ausgegeben irorden und kann da her auf

das Datum vom 9. April ebenfalls Anapruch machen". Iians das erste Argument

nicht siichhaUig ist, ist hernia geaagt worden. Die Einleitung „hiernach folgt
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Mur Besetntng der Amter. Einschreilungen gtgtn ettcaige jQegnsr dieter Rs-

gimsrUnordnung. Unierstutsung dureh dm Ersbischof von Mains. Allgemeino

GebetsQbungen im Lands. Einzelheiten aber die GewalUaten gtgtn dis Ehr-

barkeit. BesehwSrung der Rtgimantsordnung. 1

)

5 „Hienach volget die ordnting and fiirgenoinmen regiment des

farstentnmbs Wtrtemberg durch uns landhoimaister and geordneten

eanzler und rate, ouch ander prelaten, rat, graven, ritter, knecht

and die landschaft mit dapfenn zitlichem und wolbedachtem rate

in kraft des besigelten gelopten nnd geswornen vertrags*) gemacht

10 nnd ufgericht."

I.

„Anfang8 protestieren und beziigen wir uns offenlich: ob in

diser nachvolgenden ordnang ichtzit begriffen, gesetzt oder geordnet,

das dem angezeigten gelopten nnd geswornen vertrag 3
) und dem,

16 so wir Gott dem allmechtigen, land, liiten, unserm gnedigen herren

and uns schaldig sind, widerwertig oder angemess were, des wir

die Ordnung etc." xeizt keinestcegs voraus, doss das AktsnstUck als Zugabe zu
eiium anderrn gedacht war. Es ist die* melnw.hr sine gone allgemein gehr&uch-

tiche Form dtr dlteren Gberschriften. Es ist auch nicht ricMig, data im Ein-

gang vorausgesctst wird, does von dem Esslingsr Vertrag bereits die Rede war.

Es wird da swar von r dem angezeigten, gelopten und geswornen vertrag" ge-

sproehen, aber dies „ongezeigtu besieht sich augenacheinlich auf die Worte der

Ubtrschrift „in kraft des besigelten, gelopten nnd geswornen vertrags". Diese

Worte aber seism kdn&noegs voraus, does der Esslinger Vertrag bereits

srwa~hnt war. Heyds Bsweise sind also hinfdllig. Es Idsst sich vielme.hr game

sinwandfrei dartun, doss die Regimentsordnung niehi mit dem Ausschreiben

vom 9. April susammen herausgegeban wards, wie H. behauptet. Las Schreiben

an EssUngen vom 17. April spricht ausdrOcklich nur von einer Schrift (vgl.

Nr. 13), desgl. dankt Basel unterm 30. Juni fi'tr einen Brief Bmit bigelecter ge-

achrift" (vgl. Nr. 15). Auch die beiden StelUn der Eidgen. Aback. Ill, 1,

S. 666 und 666, die von den Brie/en den Landtags handeln, rsden nur von einer

Schrift. Endlich wissen wir, dans die Regimentsordnung erst am 17. Navr.mbtr

an die Eidgenossen nach Lueern gesandt wards (vgl. Nr. 28). Heyds Annahme
ist also nicht nar unbetcitsen, eondern durchaus unmoglich.

') Den Vsrfsrtigern des oorUegenden Schriftstucks lag sine sysiematische

Anordnung ihrts Stoffesfern. Urn die BenUtsung eu erleichtern, ist die vorstehmde

Disposition von mir aufgsstelU worden. Doss es dabei nicht gans ohne Zwang
abgegangen ist, war nicht su vermeiden. Ahnlich soil bei alien grossen Land-
tagsabsehieden verfahren werden. Wegen der ursprQnglichen, jeder Einteilung

barsn Form set auf die AbdrUcke Sattlers verwiesen.

*) Qemeint ist der Esslinger Vertrag. Vgl. Einleitung, Anhang, A'r. 7.

*) Dem Esslinger Vertrag.
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doch nit wissens haben, das sOlichs unbtindig, unkreftig and ietzo

widerruft sin solle. Dann unser will, gemut and meinung ist nit

anders dann zuvorderst die eer Gottes, ouch unser gnedigen herr-

echaft lob und nutz und tineer aller handhabung and aufenthalt as

schuldigen pflichten und in kraft beriits vertrags zu bedenken ouch 5

handeln. 44 Wenn aber irgend ettcas „demselben widerwertig hierin

erfunden wurde", so soil das „ unser nnwissenhait zugelegt werden".
ww*r — »Und demnach zu eeren and lob Gott dem allmacbtigeu,

suf. der hochgebriBten nnd lobwirdigsten jnnkfrouen Marie and allem

himelschen hore geptirender eererbietung, fiirgang und mernng 10

gottlichs diensts und trost eristglobiger selen, ouch zu afenthaltang

nnd zu handhabung dis loblichen furstentnmbs rechtens nnd gerechtig-

kait von nns hierinne furnemlich and sum fordersten angesehen

und betracht : so ordnen, setzen and wollen wir anfanglich, das alle

bescbloBsne refonnierte and geordueten kloster
1
) and gotshaser is

baiderlai geschlechts, maner and frouen, in dem fiirstentnmb Wirtem-

berg and desselben schiitz and scbirm gelegen furterhin zu alien

ziten beschlossen and reformiert bliben, oach also ordenlich ge-

halten und gehandhabt werden sollen , damit die eer Gottes and

desselben dienst nit gemindert, sonder on alle rerhinderung die ge- 20

tanen profession und gelupten gehalten and vil ergernas und iibels

durch offnang oder nnordenlich wesen der gotzhlisere entspringende

nidergetruckt und verhiit werde. *) Die Stiftungeri) „aller prrunden

und gotzgaben u sollen „userhalb dero, so ron unser gnedigen herr-

') fiber die ur&rttembergischen Kloster am Auegang dee Mitielaltere vgl.

Friedrich Kcidel in der CaJwer Kirchengeschichte, S. 196 f. Reformiert waren

foigende BcnediktmerkUster ; Wiblingen nach 1436, Lorch 1462, Hirechau 1467,

Anhaueen 1468, Alpirsbach 1460, Neretheim 1481 (bene. 1497), Zwiefalien 1489.

Die beiden erstgenanntm sehlossen inch der Mtilker, die Hbrigen der Burefelder

Ordnung an. Blaubeuren wurde tneileicht schon 1451, dann aber mit beeonderem

JBrfolg unter Abt Heinrich Faber (1475—95) reformiert. Von dm Frauen-

kldstern rind Urgpring und Mariaberg 1475 m ttennen. Von den ZisterBieneer-

klSstern wurde Heggbach 1467 und Bebenhausm 1471 «u reformieren versuehu

Cber die Versueht, die Kloster der PrOmonstratenser tu reformieren t>gl

Keidel, a. a. O. S. 202 f. ; dort aucfi naneres Hber die Bettelorden. Weitert

IAteratur ist in den Amnerkungen der Calmer K.Q. ru fmden. — Date die

Segimenteordmmg an ereter Sidle der Kloeterrefortnaiion gedacht, iei wohl

auf den Einfiuss Georg Fischers von Zwiefdtten und Gerhard Muntere von

Alpirebaeh Muruckeufahren, die beide Freunde der Reform wareu.

*) Mit dem durch Offnung oder unordmtlichem Wesen veranlassten
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schaft selbs g-estift sind,
1

) an den stetten und orten, dahin die crist-

globigen menschen miner vurfarn nnd eltern dieselbeu gelegt und

randiert haben, ungeendert nnd untransferiert bliben", — „ouch

alle stift, pfarrer nnd caplan sich priesterlich, wesenlich nnd wie sich

6 irem stande gepurt halten nnd uf dieselbeu pfrunden, so die vaciern

und ledig- [sein], dapfer, from, erber, gotzforehtend nnd gelert per-

sonen, so vil man derselben gehaben mag (des ouch gnter vliss

geschehen soil) preaentiert werden." — „In ansehung, das wider-8*"-*

willig vermahlnngen *) swer nnd sorgveltig ungang gewonlieh tnnd

10 geperen, desshalben wollen nnd ordnen wir, das ganz dehain person

disem furstentumb zugehorig, nnderworfen oder rerwandt mit un-

Argemis und Ubelsind wohl die Klost9rskanda.lt gemeint, an denen Eberhard II.

und sein Genoese Holzinger beteiligt warm. Vgl. den Brief iJlrichs des Vid-

geliebttn bei Sattler, Grafen, S. 118 f. mit der SchUderung des ndchtlichen

Getages im Nonnettltloeter su Sirchheim, Dtsgl. das Urted Seb. KUngs
(Stdiin IV, 8. 8, Anm. 3): „Er set ganz ein gaistlich Mann gewtsm und des-

halb gem ubernacht in den Frauwenclosiern gelegen, also dose man aueh

Liedten davon uff der Gassen gesungen.u Vber Eberhards Gewalttaten gegen

Ktrchheim nach EinfUhrung der Reformation vgl. Htyd in Klaibers Sludien,

a. a. O., some Stdiin, III, S. 611.

') Uber Stiftungen im allgemeinen vgl. Calwer K.G., S. 227. Im btsondertn

vgl. Eugen Schneider, Vrommt Stiftungen Graf Ulrichs des Vielgeliebten, Wurttb.

Vj.H. 1883, S. 263 f. Die Stiftungen Eberhards im Bart ioerden in seinem

Testament (Reyscher, Sammlung II, S. 7 f.) besonders bedachi. Vgl. aueh

unten S. 64, Anm. 1 den von Landhofmeister, Raten und Begenten am
23. April an Esslingen gerichteten Brief awe-efts Rtichgabe einiger dureh Hol-

zinger dem Stift im Schonbuch entfremdeter Wtrtgtgenstdnde. Im Essl. A.

Lad. 246, Nr. 331 findet sich auch ein Schreiben Hz. Ulrichs „mit geordnetem

regiment" an Esslingen vom 3. MSre 1499 (oculi), in der ein Sammetrock

Eberhards im Bart reklamiert wild, der bei einem Burger namens Lang liege.

Nach dem Testament Eberhards sollen solehe Kleider „su dem dienst und zier

des almechtigen gegeben und geordnet warden." Dies geschieht auf Antrag

Dietrich* von Weyler, der Eberhards Testament wollstrecker gewesen.

*) Vgl. oben Nr. 5. S. 34. Ohne Frags haben wir es hier mit dem
landesherrlichen Ehekonsensrecht eu tun, aus dem sich vielfack ein Vermdhlungs-

moang ergeben hat. Vgl. G. v. Below, Landtagsahien von Jiilich-Berg, I,

S. 164 f.; Rommel, Hessm, III, 1, S. 94: „Es war Sitte, doss auf Begehren

der FuYsten die Burger ihre TSchter oder Witwen den landgrat'lichen Dienern,

ihre SShne den Hofm&gden zur Ehe geben mussten." Auch K. Maximilian

bediente sich dieses unbUligen Herkommens. Die Stadt Frankfurt hatte sich

schon unter Rudolf von Habeburg von dieter Last befreit. Landgraf Wd-
hehn I. von Hessen befreite seine Stddte davon. Rommel sieht ubrigens in

diesem Recht das Landesherrn ein Oberbleibsel der alien Leibeigenschaft, fthn-

O h r, Laudt&RMkteu. 4
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gnad oder in ander wege zu kiinftigen ziten nimmer mer zu der ee

zu grifen wider irn willen genot oder gedrengt soil werden, oueh

ir vater und matter oder friintschaft darzu nit gehalten, sonder das

hailig sacrament mit friem and anbezwungen willen aller personen

halb volzogen and volbracht werden. Es sollen oach die under- 5

tanen und verwandten die liirstentumbs iiber and wider irn willen

von miser gnedigen herrschaft zn dero Inst, trod und so gestalten

sachen, dams bemelten nndertanen nnd verwandten sorg oder ge-

verlichait irer eren oder sast schmach, schand, spot und unwider-

bringenlicher schad entsten mocht, 1
) nit gezwungen, getrungen, noch 10

judm in dehain weg darzu gehalten werden. 14 In Ubereinstimmung mit

dent Testament Eberhards im Bart Ufii'd von neuem bestimmt, „das

dise nagenden wiirm, die Juden, in disem furstentumb nit gehalten,

oach desselben anstossern und nachporn bittlich geschriben werde,

die Juden ouch nit zu halten. Mi) Soweit obey von auxw&rtigen Juden 16

tick wit Werunsky, Outer. Reich*- und Beehtsgeechichte, S. 190 f. (Jegen

Utsteren macht G. v. Below, Territorium und Stadt, S. 268, Anm. 2 geltend,

dass der Ehezwang voin Landssherrn ais solchem begrundet warden iet. Dae
hleine bergisehe TtrrUerium Hardenberg besass dieses Jiecht, wdhrend die

Grundherren dieter Gtgend es gegen ihre HOrigen nicht aueubten. Vgl. Below,

a, a. O., S. 66. Weilere Beispiele vom landesherrlichen Eheswang bei Gengler,

Stadtrechtealtei turner, S. 268, Anm. 7. In Steiermark wird der Eheswang

1237, in Tirol 1406 abgeechafft, doth urird auf den Landtagen von 1611 und

1518 von neuem Qber den Heiratsswang geklagt. Vgl. J&ger, Geseh. d. landet.

Verf. Tirol* II, 1, 8. 241 und 2, 8. 467 und 498.

') Bei semen Gewalttaten gtgen das Nonnenkloster su Kirchheim u. T.

swung Eberhard II. Kirchhtimer Burger, ihn zu unterstutsen. Diese sind

infolgedessen in den Bonn gekommen. Vgl. Stdlin, HI, 8. 611.

*) Eberhard im Bart iet ale Gegner der Juden bekanni. Ale sr 1477

die Lniversitdt Tubingen etiftete, entfernte er alls Juden aue dieeer Stadt.

In semem Testament (26. XII. 1492) verbannte er alls Juden aus seinem

Lande und in der Landseordnung eon 1496 bestimmte er, dose man den

wuchernden Juden das Eecht verweigern und bei harter Strafe keine Uegenden

Giiter an eie verpfdnden solle. Vgl. Beyecher, Sammlung, II, S. 9 und XII,

S. 7. Uber die Lage der Juden in Wurttemberg ubtrhaupt vgl. Guetav

Watcher, Geeeh. der Juden in W. in ihrtm Verhaltnis sum Stoat bis 1806,

Tubingen, 1852; sowi* Karl Pfaff, die fruheren VerhdUniese und Sehiekeale

der Juden in WOrttemberg (Wurtt. Jahrb. 1837, II, S. 157 f.) und Cancer K.Gn
8. 234. Die Erneuerung dee Verbots deutet darauf hin, does die Bestim-

mungen Eberhards nicht genau durehgefiihrt worden waren. In der Folge

seheint jedoch die Verbaunung griindlicher durehgefiihrt worden mu sein, da

erst in der Zeit der osterreichischen Zwischenregierung neue Klagen iiber die

Juden auftreten. Vgl. Pfaff, a. a. O., S. 168.
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,,uf Iigende giiter pfand, burgscbaften oder verechribnngen den under-

tanen diss furstentumbs lehnung geschehen wurde," sollen diene Oe-

sckdfte aufgthoben sein, und es sollen die Juden „an bezalung irs

usglihen boptguts gat geniigen und witer nichts za vordern haben."

6 — Bet Zwistigkeiteti zwiscken Pr&laten und der Herrachaft 1

) n soHenft4fc»*»

dieselben zu ieder zit darcb landhofmaister, canzler and geordnet

rate zimlicher and billicher niittel mit diss hingelegt and entscfaaiden

werdcn.** — Jedermann soil nuf sein Anntfen Gericht und Recht

mitytteilt irerden, Urleile sollen „on rerzug volzogen und volstreckt" h„tim.

lo icerrien, „damit die partien fiirderlichs ustrags bekommeu and un- B,«»v"«

notturftig eosten und Behaden verhfit pliben. Und nachdem gaben

und sch'aiikungen') die gesicht und gehord der menschen verblen-

•len und veretoppen, ouch ire gemiit und herzen yon dem weg

der gerechtikait abwenden, so wollen wir, das allc rat, diener und

15 niuptlut, edel und unedel, ricbter, rautsmancr und der aller diener

und knectat von den undertanen dig fiirstentambs" keinerlei Getchenk

annehmen, „es were dann ain gut jar oder derglichen yererungen

oder eernng niesscnder spis odor dranks, als ain par cappon, kas,

visch und desglicben, das nit iiberkostlich und ungevarlich were."

an Dieses Geschenkverbot soil durch die Amfleule alien Vnterfanen-

verkiindigt werden. „Wir ordnen und wollend oueh, oh iemand,

wer der were, den andern yerklagen, verunglimpfen oder sust un-

gebiirlicher wis angeben wolte, das solichs gescheh in biwesen des,

der verklagt, vernnglimpfet oder versagt wiirdet, sofer man anders

25 denselben gehaben mag 3
); daruf alsdann baid partien gegen ain-

ander gehbrt und nach gestalt der sachen geburliehs fiirgenommen

') Man dac/Ue wohl an den Konfiikt Eberharde II. mit Herrenalb und
Hirsau (vffl. oben S. 9f.), soioie an den langjdhrigen Strtit twischen Georg

ton Zwiefalten und Eberhard im Bart, der erst 1491 zu Niirnberg verglichen

worden war (vgl. K. Pfaff, Gesch. dea K lostera Zwiefalten, Wiirtt. Jahrb. 1861,

S. 91 f. ; K. Ealzherr, Geschichte der ehtmaligtn Benediktiner- und Reichaabtei

Ziviejalien, 1687, S. 70 f. ; aowie das in der Einleitung liber Z. Gesagte).

*) Die Landesordnung vom 11. November 1495 enthalt kein derartiges

Verbot. Sie gibt nur aUgemeine Verhaltungsmassrtgeln far die Amlleuie und
rerbietet denen, die Gewerbe bu treiben die Erlaubnia haben, ihre AmtagewalUn

im Intercast ihrea Gtwerbea eu miaabrauchtn. Vgl. Reysclier, Sammlung, XII,

S. 7 f. und 11 f.

*) MBglicherweise isi dieter Pasaus ale Einschriinkung der in der Landes-

firdnung von 1495 vorgeschriebenen Besiimmungen iiber Kontumaeialverfahrtn

gedacht. Vgl. Regscher, Sammlung, XII, S. 13.
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werden soil. Und dermassen soil es bi alien usriehtungen dnrch dis

fiirateutunib von den hochsten bis zu den nidersten gehalten and

gebrucht werden; es were dann, das die sachen malefitz oder

peinlioh handlangen betreffen, darin solte nach gestalt und gelegen-

hait derselben nach zimlicher billichait gehandelt werden. Und so &

iemands umb malefitz oder pinlich hendel wie vorsteet in turn oder

Bust gefanglich angenommen and gehalten wurde, sol alsdann dem-

selben angenommen oder desselben frUntschaft auf ir begem and

anrnfen pinliohs rechtes gestat and nit versagt werden. Ob aber

der gefangen oder sin frUntschaft die sachen uf ain abtrag stalten, io

denselben oder das recht zn nemen, soil inen sblichs ouch vervolgen

and doch die kiesung and erwelang desselben steen za dem, so

gefangen und angenommen ist, und derselb dariiber witer nit

getrengt werden. Dann umb sachen, die mit gelt wollen gestranft

werden, sol dehain nndertan oder verwandter dis fiirstentnmbs, der i&

das recht mit luten oder giitern verburgen mag, gefanglich ange-

nommen oder gehalten werden. Doch ob ain handel dermassen

gestalt were, das sich darnmb za rechten nit gepiirn wblte (als

etlich lichtvertigkait und derglichen sachen, so allain straf des turns

ervordern), so mag man die titter annemen and also nach gestalt 20-

und gelegenhait ainer ieden sach und der personen zimlich and

wie sich gepurt mit inen handeln. Aber malefitz und fravel sollen

gestraft and gebusst werden, wie hievor davon gesetzt und geordnet

ist." Die Friedensbrecher und die, tvelche Leute niederschlagen,

sollen „mit oder on recht pinlich oder im torn an iren liben hertig- 2&

lich gestraft werden
;

u — „desglichen so ainer nnderstiinde, die

gemaind wider das gerichte, rant oder ander erberkait zn bewegen,

auflruren oder widerwillen zu machen;" ferner diejenigen, welche

ohne Erlaubnis das Land verlassen
1

) oder sich sonst dem Gehorsam

gegen Herrschaft und Amtleute zu entziehen wisaen. Privatklagen 30

sollen zunachst dem eustdndigen Amfmann schrifttich oder miindlich

vorgetragen werden,9) der dann „den Yerclagten berufeu, baid partien

gnugsamlich verhciren und daruf mit vliss understeen soil, sie mit

ir baider sits wissen und willen giitlich und fruntlich zu betragen.u

*) Vgl. die Bestimmungen „frevenlich haadlung oder misstat" der Landts-

ordnung von 1495, Bcyscher, SamnHung, XII, S. 12 f.

*) Vgl. die Bestimmungm „wie eich die amptlaut halten sollen" der

Landesordnung von 1495, Eeyscher, Sammiung, XII, S. 11 f.
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Gelingt dies nicht, so kommt die Sache oor die Kanzlei, der der Amt-

monn einen Bericht nebst Gutachten fiber den Fall versehlossen zu

Sbersenden hat.

n.

5 „Darumb sollen und wollen wir ouch alien mfiglichen vliss **»*

ankern and ernstlich darob sein, das fromm erber vlisig and ver-,,,,^

stendig amptlut und richter am hofgericht, ouch alien aadern

gerichten und amptern fiiTgenommen und gesetzt, damit solichs

wie obsteet dester stattlicher geschehen und alle handlungen in

10 zlmlichem costen furderlich mogen usgericht werden. Wir wollen

onch, das alle stettampter als stattschriber, piittef, torwarten, wachtcr,

messner, winzieher und derglichen ampter von den amptluten und

gerichten, wie yon alter herkommen und im brucb geiibt ist, menig-

lichs halben unverhindert zum beaten und getriiwlichsten besetzt

IB und versehen werden. u Die Amtleute sollen die Kanzlei nicht un-

notigerweise, um sich selbst Arbeit zu sparen, mit Prozessen belastigenS)

An Sonn- und Feiertagen sollen nur gam ivichtige Fettle der Kanzlei

uiertriesen werden.*) Wenn der Amtmann selbst in die Angelegen-

heit verwickelt ist, soil sit vor das Gericht gebracht werden.*) Wenn
20 finch das Gericht nicht objtktiv vorgehf, „so soil alsdann das landhof-

maistern, canzlem und den ritten, zu taglicher usrichtung verordnet,

angebracht und darin nacb gebiir gehandelt werden." Um dies

nlles tunlichst zu ermoglichen, ,, sollen landhofmaister und canzler,

so yil inen muglich ist, bi der canzli gegenwertig sein, der land-

25 hofmaiater mit 12 gerusten pferiten und der canzler mit zwaien

pferiten im hus und 3 einspenden 1

) knechten am bore, die im

gewartig und verpflicht sein und doch in unser gnedigen herrschaft

*) ¥&* Landesardnung von 1495, Reyscher, Sammiung, XII, 8. 12: „darzu

die undertonen ail leicfatlich in die canzlei wiseu dan umb aachen, der aie nit

verstendig, oder ain amptman und gericht selhe antreffeti, oder also dapfer were,

desehalb man sie in die canzlei weisen miisst."

*) Vgl. Landesordnung von 1496, Reyscher, Sammiung, XII, S. 12.

*) Anders die Landesordnung von 1495, a. a. O. : „de8halben wollen wir,

das uneer underton kain supplication in di canzlei on underschriben [des ampt-

manns] nit antworte, sie betreff dan den amptman aelbs an; alsdann sollen sie

dien handel an una oder unsern landboftnaiater oder canzler bringen" etc. Die

Regimenteordnung schiebt miihin das Gericht als Ztcischeninstane em.

*) = emepdnnig, toeil ihm nur tin Pferd zusteht. Nach Grimm, W'>rter-

buch I, 301 ist darunter ein emzelner Reiter oder Marstaller zu verstehen, der

sum Geleit tnitgtgeben wurde und Beetettungen ausrichtttt. Das Wort stirbt

im 18. Jahrh. aue.
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dienst, so der canzler ir nit notturftig ist, gebrucht tind gehalten

werdeu niogen." Site der Regiertmg bleibt Stuttgart, „es wiirde

dann as redlichen ursaehen an andere ort verendert, das zu land-

hofmaister, canzler und den 12 geordnet raten" oder der Majoritdt

derselben stehen soil.
1

) Von den beiden Pr&latenT) von Zwie/alten 5

und Bebenhausen soil „aiaer st&tigs am hof mit 4 oder 5 pferten

in liferung gehalten and inen ander nottiirftikait allain das dienst-

gelt hindangesetzt wie andern geordneten raten geraicht und gegeben

werden, zu denen doctor Peter Jacobi, probst zu Backnang, chor-

berr zu Stntgarten und pfarrherr zu Waiblingen, der dann geschickt, 10

gelert, ouch erbers wesens und lebens ist, von wegen der prelaten

ouch bi teglicher usrichtung sin und mit zwaien pferten gehalten

werden soil, doch das er darneben zu ziten und wilen, so es

anderer gescheft halb gesin mag, uf unsern gnedigen jungen herren

mit sampt siner gnaden echulmaister ouch ufsenhen bab.?
3
) Die 15

Vertretung der Ritterscha/t ivird so geordnet: Dietrich von Wyler,

Hofmeister der Fiirstin, soil mit 5 P/erden „in der hofhaltung und

kriegsloffen" gebraucht \cerdtn\ Jorg von Ehingm mit 4 oder

5 P/erden „in alien geBchaften, darzu er bruchig ist;" Hans Kaspar

oon Bubenho/en mit 6 Pferden als Marschall und Hofmeister 90

Herzog Ulrichs; Konrad Thumb von Neuburg mit 4 oder 5 P/erden

als Kommermeister; Diettegen von WestursteUen mit 4 P/erden als

Hausho/meister; „darzu sollen her Aubrecht von Rechperg, ritter

Philips von Nippenburg, doctor Martin Niittel und maister Conrat

Eckhart zu teglicher usrichtung ge[z]ogen und gebrucht und ieder 25

nach zimlichait gehalten werden." Die Vertreter der Landscha/t

sollen n statig8 bi und amb die canzli sin" und zicar Johannes Heller

und Konrad BrUning als Sekretdre mit je 2 P/erd*n, „der vogt

*) Diese Bestmmung wohl in RUehsieht auf Hz. Eberhards II. Vor-

tchlagt vom Jahr 1496. Vgl. obeii S. 7 das Gutachten der Bate gegen

Verltgung der Resident.

*) Diese Vorrangsslellung der Prdlaten von Zwiefalten und Bebenhausen

isi einerseits in der Tuehtigkeit der Person des Zwiefalter Abts Georg Fischer*

(vgl. S. 4, A. 1), anderseits in der Stellung der beiden Kldster begrundeu Zwie-

falten hatte in der Zeit des allgemtinen Niedergangs des Klosterlebens eine

gate Haltung bewahrt (vgl. Holzherr, Zwiefalten, S. 67 f.). Bebenhausen hatts

tine rtchiUch bedeutsame SteUung. Vgl. Karl Pfaff, Geschichte des Kloster*

Bebenhausen in den Wurtt. Jahrb. 1846, S. 164 f. Vbrigens erwOhnt Pfaff
nieht, doss Bebenhausen 1471 reformiert wurde (Cahoer E.G., S.202).

*) Vgl. S. 60, Anm. 3.
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von Stutgarten ') sin anipt versenhen nod ouch mit 2 pferden

gehalten," — werden, dazu soil in Rilcksicht auf die GrOsse (Us Stutt-

garter Amtes zur Enilastung des Vogts ein Schultheiss verordnet

werden, „frafel und fall inzubringen nnd zu verrechnen," sowie anderer

6 Geschafte wegen;. nSebastian Walling, der an lib nnd gut Btatthaft

vermugenlich and mit frtintschaft oncb in ander weg wol versenhen

Mt", 2
) soil ebenfalls gebraucht werden. Bet alien wichtigen AnlSssen

(Krieg, Heirat, Einungen, Verkauf von St&dten, Schlossern und

Dorfern) und irenn es snnst der Mehrkeit der Rate erforderlich

10 erscheint, sollen auch die anderen Rate berufen werden. „Ob ouch

dieselben oder der merertail under inen ermessen wiirden, alle and

ieglich prelaten, graven, ritter, knecht und ander rat, ouch gemaine

Iandscbaft gar oder zam tail zu beschriben, das soil zu ieder zit

nach geetalt und notttirftigkait ainer ieden Bach gescheheu und der

15 gebur nach gehandelt werden alien lut and inba.lt diser ordnnng

und des geachwornen vertr&gs." *) Wenn Krankheit oder andere

GrUnde einen Teil der Rate fern von der Kanzlei halt, sollen die

anderen unbek&mmert fortregieren und war bei ganz wichtigen An-
lassen die Entscheidung verschieben oder andere Rate hinzuziehen.

20 Das Personal der Kanzlei ist folgendes:

Dr. Gregor Lamparter, Kanzler

Johannes Heller.
|

,. i r, .. f ocfcreUlre
(Jonrad Bruntng, j

Heinrice Heller, Landschreiber

85 Johannes Fanffer, der alt Registrator

Meister Simon Keller | „ ... , ..

, , . „ r. ,. ,, }
(rerichUchretber

Meister Hans Ztcyjell I

Heinrice Loreher, Taxator und Registrator

Jarg Geyssberger, Botenmeister

80 Michel Ott
\ T , .,

Konrad Heller t

**•«*"*«'

Truticin Veyhinger*)

Ludwig Ackermann

Jorg Holbuch
86

*) Hans Geieslerg von Sehorndorf. Vgl oben if. 30 f.

*) ffber die Familie Welling vgl. oben &, 32, A. 1.

*) Der Esslinger Vertrag (vgl. Einleitung, Anhang, Nr. 7) enthnlt faint

eo toeitgehende Bestimmungen.

*) Oder VMnger. Vgl. S. 44, Z. 27.

Sohreiberknechte
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.-,,.,, [ reitende Boten
Lnatris Kramer J

Peter Mul und 4 oder 6 beeidiyte Fiwboten.

Die Rate haben mit Aumahme der Sonn- und Feiertage im

Sommer um 6 und urn 11, im Winter urn 7 und urn 12 Uhr in 6

der Kanzlei zu erscheinen Mid „alle tag 4 stand der usrichtang"

zu ivrrrten, „es were denn, das die geschaft mer oder minder ait

ervorderten." Diese Amtsstunden sollen alien Untertanen dutch die

Anitleute bekannt gegeban werden. Die van der Kanzlei ausgehen-

den Briefe, welche „lib. eer, gat, gefanknus oder ander treffenlichen io

handlnngen" berUhren, sind vom Landhofmeiater und Kanzler oder

in deren Abwesenheit von einem der Landschreiber oder Sekretdre

zu unterschreiben und nochtnaltt im gemeinett Bat zu verlesen, sonst

haben sie keine Geltung. „Aber schlecht misgiven oder ander der-

selben klain handlnngen sollen durch den landschriber oder der 15

secretarien ainer onderschriben werden.u Des FUrstentums Siegel soil

in gleicher Weise nut bet solchen Briefen verwandt werden, die vor-

her in offenem Rate unierschtieben und beschlossen tcorden sind.

„Und nachdem nnser gnediger herr user land geritten ist villicht

der meinong, sich bemelten vertrag nit glichmassig zu halten oder 90

denselben zu volziehen, sonder darvon absolvieren zu laussen, so

wollen wir, das die 2 grosse sigel, darzn alle secret mitsampt

ainem alten sigel, so wiland unsers gnedigen herrn herzog Eber-

harta loblicber gedechtnus gewesen and etlicher nottiirftigkait halben

bisher behalten ist, vor ganzer versamlung besicfatiget, versecretiert 95

und wol beschlossen hinder gericht and rat oder den atift zu Stut-

garten mit kundschaft and protestation in gegenwertigkait ains

notarien gelegt werden mit ervorderung deshalben notttirftiger

instrument, wie sich gepiiret. Und in mittler zit, zuvor und ee

andere sigel and secret gemacht werden, sollen landhofmaister, SO

ouch ainer as den prelaten and ainer von der landschaft mit iren

secreten and insigeln in namen der geordneten rat der drier stend

besigeln and versecretiern. Doch was schlechter missiven wern,

ist gnag, das dieselben durch der rorbestimpten ainen versecretiert

werden. Wir wollen ouch, das dru iasigel gemacht [werden], 86

namlich ain gross, mit dem die hochsten and grbsten sachen und

handlnngen durch alle regenten and geordnet rat, wie vorsteet,

beschlossen, besigelt and dasselb sigel in ain behaltnus mit 5

schlossen bewart gelegt, darzn 5 schliissel gemacht werden, dero

•
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der landbofmaister ainen, der canzler ainen, die geordneten rat von

den prelaten ainen, desglich von der ritterschaft ain nnd die land-

schaft ouch ainen haben sollen. Das ander sigel soil etwas klainer

nnd mittelmassig sein, damit die handel teglicher uerichtung and

5 daran merklichs gelegen ist, sollen besigelt nnd dasselb sigel

bebalten werden in ainer b eh altn us mit drien schlossen, darzn der

landhofmaister in namen sin nnd der ritterschaft ain schliissel, der

canzler in namen der prelaten und sin den andern und der land-

achriber als von der landschaft geborn, der onch getrflwlich nnd

10 vliaslich gedient hat and an sinem ampt bliben in namen and

Ton wegen der landschaft den dritten schliisse] haben soil. Und
so ainicher nnder disen ietzbenanten drien von der canzli hinweg

riten wolte, soil derselb den schliissel im vertrawt and bevolhen

sinem verweser oder dem landschriber hinder im verlaussen and

16 iibergeben, damit dehain sompnus oder varlassigkait darch abwesen

deraelben person entsteen mb'g. Es soil onch ain klain sigel,

damit gerichtshendel , lehen and tadingsbrief versigelt [werden],

geinacht und dasselb hi dem mittelmassigen sigeln behalten werden

and darzu in gerichtshandel und tedingsbriefen der gerichtzschriber

20 sich allwegen underschriben ; desglich sollen etliche secret zu

besiglang gemainer and schlechter missiven gemacht werden. u

AlU Eriefe sollen im Namen von Landhofmeister und geord-

neten Baten ausgehen; desgl. soil kein Bat, Diener, Amtmann oder

Knecht nngestellt oder beurlaubt werden, toenn es nicht in offenem

26 Bate beschlossen und den zustdndiyen Bekorden uberwiesen worden

i*t. Bet Streitigkeiten wegen der Schreibgebuhren, die der Taxator

„Hainrioe Lorcher" festsetzt, entscheiden die Bate, die „zu teglicher

nsrichtung verordnet" sind, eberno soil es bei den Stadtschreibern

und den anderen Schreibem gehalten werden. Amtfeute und Gericht

30 sollen „nach gelegenhait ains ieglichen hand els, gehapter arbait,

vermttgenlicbait der pereonen und anderer umbstend" taxieren,

„Besonder ist nnnot, die gerichtshendel, so durch das mittel der

appellacion fur das hofgericht kommen, in pergamen zu machen,

und were gnug, dieselben uf bapir zu schriben, die partien wo'lten

86 dann die uf iren costen in pergamen haben." Verordnungen der

Amtleute und Gerichte, die dieser Ordnung nicht zuwiderlaufen,

bleiben in Kraft.
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ni.

Bof- An Pferden soilen bet Hof neben den Wagenpferden nicht

uber 100 gehalten werden, von denen 70 oder 80 fur die Diener

des Furstentums bestimmt sein sotten. Es kommt zu der bereita oben

bet den Hofdmtern fesigesetzten Pferdeverteilung noeh folgendes hin- 6

zu: Wernher von Zymmern 5, Schwycker von Gundelfingen 3, Wil~

liebn Truohsdss 4, Philips von Beehberg 4, Birhwyn 3, Stotzinger 2,

Hans von Werdnow 2; dazu 5 oder 6 „ainspend knecht", im Mar-

stall 10, auf der Kanzlei 2 oder 3, Kuehenmeister und Baumeister

(bawmaieter) je ein Pferd, „item 3 oder 4 trompter gerust". ScMaf- 10

trunk, Morgensuppen und „imdertriiiken" soil dent Herkommen

gemass gexo&hrt werden. Die Knechte eines Bats oder Dieners, dem

Schlaftrunk zusteht, sollen ebenfaUs „ltiferung and zum schlaftrunk

zwaien oder drien ain mass wins and brot" erhalten, wenn er im

Dienste des Filrstentums verreist ist und Pferde bei Hofe stehen 1&

hat; verreist er abtr in eigenen Gesehaften mehr ain 8 oder 10 Tage,

so soil er seine Knechte und Pferde mitnehmen. Botschaften und

Boten sollen „mit futer and mal, schenkungen des wins oder uslosung

nach gelegenhait der loaf, gestalt and wesen der personen gehalten"

werden. Marschall und Haushofmeister sollen „uf der raisigen 20

bestallungen and die pfaritschaden" gut acht gebcn, zumal wenn

jemand neu bei Hof aufgenommen wird. Die Amtleute sollen keinen

Ersatz fur Pferdschaden, noch Lieferung in ihren Amtern erhalten,

nur wenn einer im Diemt des Fiirstentums iiber tine Nacht verreist,

soil ihm Lieferung zustehen und eventuell Schadenersatz geleistet werden. 2&

*<*"•
nUnd nachdem die herren von Wirtemberg mit miltsamer ritter-

*****
licher und werlicher hand dnrch hilf Gottes des allmechtigen and

der irn, oach der graven, prelaten, ritterschaft and stett im land

Swaben land and llit iiberkommen, dieselben bebalten, ouch

romischen kaisern und konigen gehorsamlich gedient, nebent andern 30

irs glicben eerlich bliben und mit der aller und irer friintscbaft

hilf der widerwertigen sich aufenthalten, ouch gegen den nachpuren

und andern fruntlich, naehpurlich, gnediglich und gfitlich erzeigt

haben: so ist unser aller meinung und will, dasselb nocbmals also

zu volZiehen, die prelaten, graven, ritter und knecht im land zu 86

Swaben, ouch derselben anstosser und nachpurn friintlich. gnedig-

lich und naehpurlich zu halten, die ritterschaft mit diensten, gab
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trod gnaden disem furetentunib anzuheften 1

) and as iedem geschlecht

uiit aim, zwaien oder drien die ortetett ) and schloss, ouch dieselben

ampter zu besetzen, denselben und andern gnediglich zu sprechen

fiirdern, ouch mit taghaltung, zngchickang der rat in irn gescheften

5 und giinstiger schutzunj- und bc»cbirmung bedcnken; dann wir

achten [es mochte] niitzer sein, die insassen diss fiirstentunibs und

des anstosser, die man von hus iiber nacht und mit wenigem

costen haben mag, herzu zu zielien dann die uslendigen, so mit

schwereiii costen und liferung laugsain dieeui fiirsteiitumb zu nutz,

10 zureiten und kommen mogen. So ist ouch des herren lob des in-

gesessen adels eere und desselben abgang ir verderben 3
), des-

halben dieselben gedenken mit eeren bi im narungen und vater-

lichem erb, ouch land und liiten zu pliben, irn erben and naeh-

kommen damit owige gedechtnus zu verlassen und zu machen;

15 so frombd uud uslendig liit von aigens nutz wegen kommen nit

fragende, ob es nlitzlich oder anders furgang, mittel oder ende

neme, angeseheu, das dieselben nit sovil gemainen, sonder mer

aigen nutz betrachten raochten. u Da man zwar reichlich mit Fuss-

Fulk, aber weniger mit Reixiyen versehpn ittt, „wollen wir noeh 20

20 edler von alien geschlechten disem furstentumb anhengig machen."

Diese sollen Diensfgeld und Ilofklcidung erhalten. Wolkn dcmluteere

Schw&bUchen Bund treu bleiben , den Nachbarn dts Filrstentumn PW*KAr

frenndlich gexinnt sein, den Landfrieden*) beachten und alle Eeichs-

stdnde „mit botschaften und geschriften diser sacben umb bistand

25 und handhabung (lis unsers fiirneineii8u bitten.') Zu Feldhnitptle.nten

') Aus diestr SlelU geht hereof, doss man die Entfremdung des Riiter-

standen vom Eiirstentum iommen sah und ihr vorbeugm tvollte. Vgl. das aber

die Entwicklang der vriirttemhergischen Ritterschaft in der Einleitung gesagte.

*) = Greneslddte.

*) Einen dhnliahen Gedanktn dussert die uiurttembergische Landschaft

bereits 1469: „Dann wir konnen wol gemerken, wann nwern gnaden er, nutz

und guts zustet, daz das us uwern gnaden in una armen ouch nttsset, und hin-

viderumb, wann nwern gnaden schad, nnfnog oder widerwartikeit begegnet,

das, wo das beschicht, oub in truwen laid ist, daz wir des ouch mitlider sin

mtigsen, als daz ouch billich ist." Vgl. E. Schneider, Das alttstt Anbringen

der vnirlt. Landschaft, Wiirtl. Vj.H. 1694. tf. 343. Noch ahnlichrr im Gut-

achten der Rite anno 1496, s. oben K 9, Anm.
') Der Frankfurter Landfriede von 1466, auf dem Wormser Reichstage

von 1496 twrUtngeri.

*) Dies geschah unterm 17. April. Vgl. uttten Nr. 13. Ebendu fiher die

Btdmtung dieser Sitlle.
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werden ernannt der Landhofmeister Graf Wolfgang von FQrstenberg
y

Graf Andres von Sonitenberg und Dietrich von Wyler. Die Her-

zogin soil fiirstlich gehalten werden „lut unsers gnedigen berrn zu-

sagens ') und schribens, ouch siner gnaden geschickten rat, desglichen

der prelaten und landschaft." Zu ihretn Dienste sollen einige Knaben 5

bestelli werden. Der jujvge Graf Ulrich soil „durch herr Hans

Casparn von Bubenhoven *) rittern mareehalk als siner gnaden hof-

maister, desglichen Talhaymern, doctor Petern Jacobi, ouch siner

gnaden schulmaister *) und mit anderm siner gnaden gesind wie

bisher eerlicb und wol gehalten werden, ouch sin gnad zimliche 10

und unschedliche kurzwil such en, tags vier stnnd der lernung ob-

ligen, mit unser gnedigen frouen und zu ziten herniden bi frombdcn

botschaften und den raten essen, mit irn furstlichen gnaden zur

kirchen geen, ouch mit nnd bi erbern liiten wandeln und sust, wie

sich gebiirt, in gotsvorcht gehalten und erzogen werden. — 15

IV.

**? Die gebot mit clem eebruch *) und den tube'n "), ouch das ainer, der

fkm,

tor
l
) Vamit kdnnen die Verhandlungen von 1496 gemeint sein. Vgl. S. 7 f.

uuut4 Wahrtcheinlicher aber find die zu Anfang dee Landtags von 1498 gepjtogenm
*"' Verhandlungen gemeint.

*) Bis dahin hatte uaf Anordnung Hb. Eberhards II. Han* Truchsess

von SUtten das Amt tines Haushofmcisiers des jungen Grafen. Was Thetinger

und Crusius fiber die vieiUre Ersiehuug Ulriehs — Streit uber die Bedeutung

des Lateinischsn und dgl. — berichim, tehsint nicht ale verburgt angesehen

werden zu konnen. Doch vgl. Heyd, Ulrich, I, S. 90 f. JedenfaUs hat Ulrich

ttpSter weder Latent noeh Frantdsiseh grkonnt. (Heyd, a. a. 0.).

*) Adam Haffner, SUftsherr MU Stuttgart. Vgl. SattUr, Hersoge, I, S. 40,

tStSlin, IV, iV. 46 f. Ulriehs erster Lehrer tsar Hans Vetter von WUdberg.

*) Ewe landesherrlieht Ehegesettgebutig bentand in Wurttemberg vor der

Reformation nicht. Vgl, Calwtr K.&. S. 716, Anm. 77. Unsere Stelle kann

jedoch schwerlich auf die allgemeinen kanonischen Btstimtnvngen zu beeiehen

sein. Es ist tcohl ansunehmen, dass eherechtlichc Verordnungen aus der (rrafen-

zeit gemeint sind, die uns jetet nicht mehr vorliegen.

5
) Nach Sattler, Hersoge, I, S.40, dem Jteyscher, Sammlung, II, 8.36

folgt, soli tabes = Dieben sein. Fischer, Setae. W. gibt hisrfnr keinrn Anhalt.

SoUten Tanben gemeint sein? Dem Zusammenhang nach ist das schweriich

anzunehmen. Doch vgl. das „General~lie8cript vegen Eintperrnng der Feldiaubm

vom 23. April 1492" bei Beueeher, Sammlung, XII, S. 3 f: Eberhardim Bart

gebietet, Tauben icShrtnd der Zeii, da si* den Aektrhau schddigen konnen, tin.

gesperrt zu halten. Ubertreter sollen dureh „ain pfhnd heller «u pen" bestrafl

werden.
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ain unverliimpte junkfroaeo verfelt, dieselben zu der ee haben solle,

durch die amptliit stillschwigend iiberschritten und die iibertreter

derselben fiirter in kraft vorbertiter gebot nit gebfisst, sonder in

ander weg, nach gebur gehalten werden." Alle Amter „user and

6 innerbalb hots, als ktichin, kelleri, ptisteri '), liechtkammer *), tor-

warten, wachter, metzger, spiser *) brettrager" und Jager sollen mit

tuchtigen Leuten besetzt, die „ainspenden knecht" gut geriistei werden.

Die verhqfteien Personen sollen besiraft, iiberfiussige Diemr entlassen,

die nuswartigen Botschaften gut verpjlegt werden. „Und naehdem

10 unser aller furnemen Gott dem allmechtigen zu lob, disem ffirsten-

tumb zu eeren, prelaten, land and luten za ufgang and damit dae-

Belb bi ainander nngetailt, unzertrent und vor verderplietaem , un-

widerbringenlichem scbaden verhat werde and bliben moge, geschicht,

80 ordnen, setzen and wollen wir, ob iemaad, wer der oder die wern>

15 disem unserui gotlichen, loblichen, eerlichen and natzlichen fiir-

aemen and ordnang widerstand tun welten oder nnderstan warden,

zn dee zerriitnng sich oder ander iazadringen oder ia betrachtang

ire aigen natz stett, schloss, dorfer oder derglichen davon zu risseu

oder zn bringen, wie das geschehe, das wider den- oder dieselben

20 nit minder dann ob si diss furstentumbs land and liit abgesagten

find wem, solle furgenommen und gehandelt werden, wie sioh iedem

in sinem stand gepiirt." Hoffen, doss nunser gnedigister herr von

Mentz" *) ihnen r in disem unserm fiirnemen dero trostlich hilf, rant

and bistand oach nit entziehen" werde. „Und damit Got der all- ««*•«•

ImLamis

anft-

') = Bdckerei, bes. finer Kommunitut, einee Klostere, Hofes u. *. tp. Grimm,

Worterbuch VII, 1707.

*) Kamtner sur Aufbewahrung der IAchter. Grimm, Worterbuch VI, 866.

•) = Speise-, Proviantmeister. Grimm, WSrterbuch X, 2121.

*) Berthold von Hetmeberg (f 1604), der bebannie Staattmann und Preund

Eberhardx im Bart, dessen er noch in seinem Testament gtdachtt. Vgl. Heyscher,

Sammiung, II, S. 12. Er war Mitglied dee schwabischen Bundes sett 1489,

war im gleichen Jahre an den turn Frankfurter Entecheid (Einleitung, An-

hang Nr. 6) fuhrenden Verhandlungen beteiligt und vermitteUe 1492 gtmein-

sam mit dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg, einem Schwager Eber-

hards II., den Esslinger Vertrag. Namentlich der leteiere Umstand, sowie die

Tatsache, dasa Berthold Testamentsvollstreckei- Eberhards im Bart tear ( Reyacher,

a. a. O.) mochten der Landschaft nahe legen, an seine Hilfe eu appeUieren,

da ja die Regimentsordnung nur als Vollstreckung des Esslinger Verlrags und
des Testaments des Siteren Eberhard gedacht war. Uber Bertholde Bedeutung

fur die Reichsreform und insbesnndere fur den Reichstag eu Freiburg vgl.
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mechtig, dem zn lob and eeren dis unser furnemen zum vordersten

geschicht, mit andechtigem gebet ersucht, demiitigrich urab gnad und

hilf angeriift werde, so ist unser will und mainung, das alle pfarrer

dis furstentumbe, desglichen die prelaten und ire pfarrer uf alle

sontag das volk getriiwlich ermanen, Gott den allmechtigen, die 5

allerhailigisten junkfrouen Mariara und alles himmelsck hore init

innikait zu bitten und anzuriefen, damit dis unser erber fiiraemen

nit zerstort oder durch ainich infallend irrung zerriitt werde, sonder

una gnediglich und barmherziglich geruch zu bedenken, die gnaden

und gaben siner liebe, allm'achtikait, wishait und giitikait mitzutailn, 10

damit die eer Gottes durch handhabung der gerechtikait geftirdert,

-die guten belonet und die bosen gestraft werden, und dise Bach

bestentlich zu gutem ende, dardnrch wir alle nit zitlicb eer, gewalt,

aigennutz, nit oder hass (das alios ferr von unB sin soil), sonder

kindliche triiw und bruderliche liebin iiberkommen und gebruchen 15

und entlich owige seligkait erlangen mogen 1
)." In alien Klostern

vnd Stddten soil an jedem Monlag zu Ehren der Dreifaltigkeit „ain

ampt gesungen" icerdeti „und uf dem land in dem ampt der hailigen

messen, desglichen uf den sambstag in gedechtnus des ampts der

allerseligsten und unvermaligsten junkfrouen und muter Gottes Marie 89

gebetcn werde, alles das, so hie vorstet zu erlangen, damit die dri stend

in vorerzelter mainung allhie versamelt herzlich und getriiwlich in ainem

gottlichen willen verharren und darin von niemands rerhindert oder

A. Braun, Die Verhandhtngen ewischen Maximilian I. und den Keichstttdnden

auf dem Reichstag ru Freiburg i. B. 1498. Freib. Din. 1896, wo auch

filtere Lileratur vtreeichnei ist.

') Das Gebet an Sonn- und Feiertagen lautete: „Gedeukend auch am
Gottes willen des durchlenchtigen hochgebornen fursten und herra, hem TJIrichs

herzog-en zn YVirtemberg und Tekh, grafen zn Mompelg&rt, una era gnadigen

landstursten mit sarapt seiner lnretlichen gnaden zugeordneten regenten nnd
raten, bittend Gott den allmachtigen, dass er durch seine gOttliche bannherzig-

keit inen verleihen wolle gnad, liebe, vernunft, knnst und geechicklichkeit, dass

eie alle aich Belbs, land und leut regieren, schutzen, schirmen und halten wOllen

in frid, recht und gereektigkeit , dardurch die Gottes ebr und dienBt gemehrt,

der seelen trosb und gemeiner note dises furstentumbs und desselben forgang

erlangt werde, und dass Gott alle die, so zn disem ItSblichen gCttlichen regiment

htilf, rat nnd beistand gctan haben, gnadiglioh nnd barmherziglich mit siner

gnad und liebe zu irer seelen heil auch bedenken wfjlle. Das alien zu erlangen

spreehend ein sonder pater noster nnd ave Maria. 1
* Vgl, Sattler. Here age, I,

S.41f.
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geschiden, sonder trostlich und manlich bi ainander bliben and fiirgen

mogec ')." — Von den Gewalttaten zur Unterdriickung der Ehrbarkeit **9"'

Kind im einzelnen zu nennen : einige Leute sind im Land „wider und

for geritten, die lat mit nnwarhait darzugeben and nnsern gnedigen

5 herren za aagnaden wider sie zu bewegeu mit beriimnng, das nit

turn gnug im land aein aollen, die gewaltigen und dieihenen, so

sie verzaicb.net hetten, darin zu legen." Andere haben „erbern

liiten ire kinder bi nacht und nebel user irn husern gefurt" „Uf

dargeben deraelben" mrnsten „etlich erber Hit" entjiiehen und haben

10 sich vergeblich beim Herzog zu rechtiichem Austrag erboten. Andere

wurden gefangen genommen und „zu verschribungen und abtrag

wider ir erbieten, recbt und billichait gedrungen." Kin anderer

tcurde „durch trow des tiirns von den bemelten licbtrertigen per-

sonen genotdrengt, ain hindergang zu tun und sich sins behalten

15 rechtens zu begeben. u Ein anderer ist trots hersoglichen (Jeleits ge-

fangen genommen „und zu verschribung gedrengt" worden. Andere

sind umchiddig urn Hah und Gut gekommen oder gezicungen worden

,ire angefengten rechtens abzusten. Darzu sein etlichen liiten ire

kinder wider der eltern und kinder willen zu verhiraten under-

20 standen 2
) und in rerbot geatelt, ouch zu dem allem vil ander un-

gepiirlicher handel geiibt worden, die wir, nacbdem die unser ord-

nnng an vil end geschickt wiirdet, zu eeren disem loblichen

furstentumh, ouch sins namena stammens und herkommens dismals

im beaten unuagesprait verhalten wellen." Wollen in Znkunft alien

26 vergewaltigten Personen zu Hilfe kommrn. „ Alio amptliit, gericht,

rat, und gemaine landschaft" sollen diese Ordnung beschuoren. „I>ooh rkrttfd<r

wellen wir, das vorgetan aide und pflicbten lut unser protestacion "**""'

in anfang diser ordnung begriffen hiemit nit gemindert, noch in

dehainem weg verletzt, aonder sovil die Got, der natur und dem

ao geawornen vertrag (daruf dise ordnung geaetzt ist) gemesa sind, ge-

halten und volzogen werden, daruf ouch diser aide gescbehen soil,

dis also getriiwlich und on alio geverde zu halten:

Wie das land achweren soil:

Nachdem das regiment und dise ordnung Gott zu lob und

86 eer zu handhabung des furstentumbs Wirtemberg volziehung rechts

') Zudiesem Abschnitt vgl. Friedrich Ktidel in der Calmer K.(r. „l<r5mmig-

heit und SitUichkeH dee Volks", S. 220 f.

*) S. obtn S. 34 u. 49, Anm. 2.
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and gerechtikait nnd yermidang erblichs oder nnwiderbringenlichs

Rchadens, go der herschaft, land nnd lftten, dem hailigen rich, dem

land Swaben nnd alien anstbseern mochten lichtlich erwachsen in

kraft des, so man Gott, der herrechaft, dem reich nnd ain ieder

im selbs schnldig ist inhalt des jttngsten vertrags zwtischen balden 5

unsern gnedigen herrn gemacht. den ir baider gnad, onch land nnd

liit dnrch ir gnaden gehaiss gelopt nnd zn den hailigen geschworn

haben, durch ktinigliche maiestat vilfaltig bestetiget, daranf misers

gnedigen herrn herzog Eberharte etc. saliger gedechtnns im testa-

ment gesetzt nnd dae furatentnmb Wirtemberg gewidempt, gemacht, 10

fiirgenommen nnd beschlossen, wie dann oben onch gehort ist, des-

halb onabbriichlich vorgetanen aiden nnd dem, so meniglich schnldig

ist zn halten, zn merer bevestigung nnd handhaben desselben nnd

schuldigen pflichten , wie oben angezeigt, sollen nnd werden ir

schwern, dem fiirstentnmb Wirtemberg, dem regiment nnd ordnnng 15

deshalb gemacht ietzo verlesen, soyil die ieden betreffen mag in

kraft des, wie oben gelnt, getriiw nnd gewertig sin, der frommen

schaffen nnd werben, schaden warnen nnd wenden, onch die hand-

habung nnd befestignng der regenten nnd rat getruwlich nnd one

alle geverde halten nnd volziehen. — Darnf soil der amptman den 20

aid geben, dem alle nndertanen nachreden sollen mit anfgehapten

fingern also sprechende: wie mir vor verlesen ist, dem will ich

nachkommen nnd das triiwlich halten on alle geverde. Also bitt

ich mir Gott ze helfen nnd die hailigen."

B.A. a. S. Oriftnoldrwrk. 95

13. Pralaten, Landhofmeister, Rite und Landsehaft an BQrgermeister

und Rat von Esslingen. Stuttgart 1498 April 17.

Senden der Stadt Esslinpen das allgemeine Auaschreiben vom

9. April, J

) da der vom Herzog berufene Landtag „dnrch nnser

misgunder, als gewonlich geschicht, anders dann warer gestalt bi *>

l
) Liegt dem Aktentiuck bei. (Vgl Nr. 10, S. 89 f.) Bbenda tin Brief von

„landbofmeitter, geordnetrlt nndregenten dea fnrstentnms Wirtemberg* an BQrger-

meister und Eat von Esslingen vom „eant Jergen tag" /= April 23] ; nUn»er« gne-

digen hern herzog Eberharte von Wirtemberg seliger und loblicher gedechtnns natui-

Ucber eon hern Ludwig von Griffenateiu aelig hat etliche bacher an den stift im

Schnnbuch geordnet und verachafft, dereelben bflcher etlich hat doctor Conrat

fioltzing entlehet und von dannen genomen nnd die in uwer stat miteampt e.t-
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och oder andern mocht usgossen oder anbracht werden." Bitten,

andcren Berichten keinen Glauben zu schenken. „Datum Stntgarten

uf zinstag nach dem hailigen ostertag anno domini 98." (Inter*

schriften : ^Doctor Gregorie Lamparter canzler, Heinrice Heller lant-

5 schriber."

£W. A. Lade 346, Xr. 831, Orig. RBrkwdrU drtifach betiegtH.

14. Pralaten, Landhofmeisler, Rate und Landschaft an BQrgermeister

und Rat von Luzern. Stuttgart 1498 April 17.

Wie Xr. 13.*).

10 Lis. A. Warttenherg. Krttg* und MOUOrmtHtt, Original.

15. Basel an Pralaten, Landhofmeister, Rate und Landschaft des

FQrstentums WUrttemberg. Basel 1498 April 30.

Haben „uwern brief uns zukonien mit bigelecter geschrift" *)

empfanyen, bedauern die Widerwertigkeit im Furstentum. Haben

15 bisher nichts von der Sache erfnhren. Sollte ihnen aber tine Nach-

richt zugetragtn werden, die von dem iibersandten Btricht abweicht,

so icerden sie sich gebuhrlich erzeiyen, „und wa das not iat, ouch

gnter gestalt verantworten ; dann was zu fridsamem wisen und

gntm regiment dienen mocht, waren wir alzit geneigt, darzu zu

lichen kleidern, kleineden und anderm in behaltnus geben oim priester genant

meister Harms Reinhart nnd Hartm&nn Langen.u Bitten, darauf zu achten, doss

nichts verandert toerde, bis sie selbst die Rilckgabe veranlassen konnen. Ant-

teort erbeten. — Zu diesem Briefe vgl. oben Xr. 12, S. 49, Anm. 1.

*) Auch die anderen eidgsnossisc/ten Stddte haben dieae Zuschr\ft und

doe Ausachreiben vom 9. April erhalten. Vgl. Eidgen. Absch. Ill, 1, S, 566

(Tagsaizung vom 4. Mai 1498 zu Luzern) : ,Jeder Bote treiss zu sagen „das

schribtn, so die prelaten und geordneten rat von WUrttemberg abermals mit

sampt tins nUwen regementz uns gtmeinen eidgenossen sugeschriben", worauf in'

dessen aus mancherlei Ursachen vor der Hand nicht eingetreien vmrde.' Ver-

treten waren Zurich, Bern, Luzern, Uri, Schieyz, Untertralden, Zug, Glarua,

Freiburg, Solotkum. Der Awdruck „mit sampt tins niiwen regementz" kdnnte

auf die Eegimentsordnung bezogen werden. Dieae ist aber erst am 17. November

an die Eidgenossen versandt worden. Vgl. unten Nr. 28.

*) NatUrlich ebenfalls das Ausschreiben vom 9. April. Vgl. die beiden vor-

hergthenden StUcke.

Obr, iAndtagiakten. 5
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arbeiten und una kein rang Lassen beduren." „. . montags nach

misericordias domini 98. u Unterschrift (gtz.) „Hartnng v[on

Andlo]*4
.

1

)

Bat. A. MUii<*n A. 30. Kontpl.

') Rtgierender BUrgtrmtiater von Basel. Vgl. BaaUr Chroniken, VI,

S. 539. Basel gehcrte damals nicht eur Eidgenotsenschaft and blieb auch im

Schweiserkriege neutral. Ygh StOlin, IV, S. 37.



1498 Mai 1-1503 Juiii 16 (Nr. 16—30). 67

II.

Eingreifen Maximilians.

Ausgleich zwischen Eberhard II., Ulrich

und den Standen. Der Regimentsrat bis

zu seiner AuflOsung.
1498 Mai 1—1503 Juni 16 (Nr. 16-30).

Vorbemerkungen.

Seit 24. Oktober 1497 tagte der Reichstag zu Freiburg im

Breisgau. 1

) Erzbischof Berthold von Mainz, die Seele der Beichs-

reform, betrieb die Verhandlungen mit Eifer. Kouig Maximilian

war aber immer von neuem abgehalten zu erscheinen, so dans die

5 Stdnde tciederholt die Geduld zu verlieren schienen. Es traf sich

glucklich, doss Maximilian in dem Augenblick nach Freiburg auf-

brach, als die Krisis in Wiirttemberg gerade gewcdtsam gelost warden

war. Am 6. Mai traf der romische Konig in Ulm ein*), und beide

Parieien beeilten sich, ihre Sache vor ihm zu fiihren. Eberhard II.,

10 der sich bereits dort be/and, versuchte, Maximilian filr sich zu ge-

winnen.*) AUein es gelang ihm nicht. Seine Gegner sandten den

gewandten Konrad Thumb von Neuburg*) nach Ulm und betrieben

') Vgl. A. Braun , Die Verhandlungen zxmchen Maximilian I. und den

Reichsstanden auf dem Reichstag zu Freiburg i. B. 149$. Diss. Freib. 1898,

S. 23 f.

*) Vgl. Stalin, Aufmthaltsorte K. Maximilians I., 1493 bis 1519, in

den Forschungen zur dtutschen Geschichte, I, S. 357. Des Kaisers Aufenthalt ist

danach erst am 9. Mai bezeugt, doch vgl. Stalin, IV, S. IX.

*) Vgl. S. 76 und 78.

*) Vgl. Nr. 16.
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auf8 eifrigste die Belehnung des jungen Vlrich, den sie dem Konig

vorstellen liessen.
1

) Vergebens bemUhte sich Eberhard, Hilfe zu er-

langeyi.*) Xach versfihiedenen fehlgeschlagenen Versuchen erliess er

am 18. Mai, demselben Tage, an dem der Konig Ultn verliess, ein

allgemeines Ausschreiben*) an sdmiliche Stande des Reichs, in dem s

er die heftigsten Anklagen gegen seine Gegner schleuderte. Er be-

teuerte seine Unschuld und bat urn Beistand. Gegen diese Anklagen

icussten sick jedoch die Vertreter der Landschaft aufs aUerbeste zu

twteidigen.*) In Uraeh, wohin sich Maximilian unter ZurUcklassung

Herzog Eberhards begeben hatte, stellten sie den Konig und seinen 10

Ruten ihr Material gegen den vertriebenen Herzog zur Verfugung. 6

)

Nun war die AngeUgenlie.it zugunsten der Stande entschieden. Es

handelte sich nur noch darum, den modus zu jinden, trie man am
besten den unmoglichen Landesherrn definitiv beseitigen konne.9) Er
icurde nach Rottenburg geladen. Dort verstand man es, ihn dazu 15

zu bestimmen, die ganze Angelegenheit der Entscheidung des Kaisers

zu ubertragen, 7
) was auch seine Gegner taten. Kaum tear das ge-

schehen, so musste er kraft allerhochsten Machtspruchs feierlichst

abdanken, auf ewig das Land verlassen und in sehr unoorteilhafte

Bedingungen bezuglich seiner Zukunft willigen.*) Der junge Vlrich 20

mit geordnetem Regiment trat die Regierung an.
9

)

Die ndchstfolgende Periode stand durchaus unter dem Zeichen

der Herrschaft des Regimentsrats, der, trie es scheint, insbesondere

') Vgl. S. 75.

») Vgl S. 78, Anm. 2.

a
) Nr. 17, ti. 76 f.

') Nr. 18, S. 80.
s
) Vgl. ebtnda ti. 60.

*) Vgl, unteii 6'. 81.

•) Vgl Nr, 21.

*) Jra Horber Vertrag. Vgl Nr. 24, some die Abdankungsurkunde Eber-

hards Nr. 25. Eberhard hat dann spfoer verschiedentlich urn bessere Bedingungen

bet K. Maximilian angehalttn. Vgl. Nr. 27. Uber seinen Ausgang — er starb am
17. Februar 1604 auf Schloss LindenfeU im Odenivald — vgl. Gabelkofer bet

Steinhofer, III, S. 786 f.; Sattler, Hereoge, I, S.44; Heyd, Ulrieh. 1, S.36;
St dim IV, 8.22 f.

") Vgl Nr. 26. Bit von der bohmischen Krone riihrendm Lehen

tntrden am 4. Okiober 1499 dureh Stephan von Qundelfingen als Vertreter

Hz. Ulrichs in Ofen von K. Wladislaw von Bohmen in Empfang genommen,

Vgl. Sattler, Hereoge, I, S. 56; St/tlin IV, S. 48.
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ran Thumb und Lamparter 1

) gefiihrt wurde. Es kann nicht ziveifel-

haft sein, dass die Untemehmungen, die wiih rend der ndchsten Jahren

von „Herzog Ulrich uud geordnetem Regiment 1
' ausgefiihrt warden,

als Regierungsmassnakmen ohne landstandische Beihilfe aufzufassen

h find. Immerhin blieb das stdndische Prinzip in Geltung und machte

sr'ch hier und da bemerkbar, ja, es scheint, als ob es iviederhult zu

landtagsdhnlicheyi Versammlungen gekommen ware.

Politisch betrachtet charakterisiert sich diese Zeit durch den

engstt-n Anschluss an die kuiserlivh-habsburgische Partei. Iferzog

10 i'lrich und das Regiment traten am 4. Juli auf dem Freilmrger

Reichstag in den Schwdbischen Bund*) ein. Ausserdem schlo*sen

sir auf Grand des Wormser Landfriedens tin Bundnis mii dem

Markgrafen Christoph von Baden 71

) auf 8 Jnhre, sowie eine auf
13 Jahre berechnete Allianz unit Berthold von Mainz und Friedrich

15 von Brandenburg,*) Bei diesen Verhandlungeu auf dem Freiburger

Tage filhrten der Landhofmeister Graf Wolfgang von Fiirstenberg,

Propst Albrecht von Ellwangen, Kanzler Dr. Lamparter und Bitter

Hans von Reischach die Geschdfte Wurtfcmbergs.

Urn WUrtlemherg besonders an scin Haus zu fesseln, betrieb

20 Konig Maximilian die Verbindung des jetzt 12jdhrigen Herzogs

Ulrich mit Sabine, der Tochter .seiner Schirester Kunigunde, der

') In der gesamten Literatur irird das Vorgthen dieser M/lnner tr/lhrend

der Minderj/lhrigkeit Ulrichs in Ubereinstimmung mit den Quell'en als selbst-

siichtig und fiir Wiirt tentherg gchddlich bezeichnet. Schuster, Der geschichtliehe

Kern von Hauffs Lichtenstein , 1904, S. b7 f. versucht jedoch darzutun, dues

Lamparter im Gegensatz zu Thumb das Beste des Landes geirollt mid
nttr eben nicht die Mac hi gehabt habe, seinen Willen durchzusetzen. Schuster

spricht — fiir die spiltere Zeit namentlich — von der nicht „au,sgtsprochcm-n,

aher doch offenkundigen Opposition" Lamparttrs gegen Ulrich. Vgl. dagegen

W. Ohr in den Wiirttb. Vj.H. 1905, S. 73, Anm. $.

*) Vgl. Sattler, Hersoge, I, S. 46.• auf dem am 24. September 149b zu

Kxslingen abgehaltenen Tag des Schtrfihischen Buncles wurde dent Konig sum
Krieg gegen Frankreich 30OO Mann eu Fuss zugesagt. Es sollten stelhn

Mainz 600, WilrUemberg 700, Baden 300, Brandenburg-Anshach 600, Trier 100,

Augsburg 300, der Adel 700, die Stcidte 7oO. Vgl. Kliipfel, L'rkunden I, S. 270.

*) Am 19. JuU. Uber das Latum vgl. Stfflin , IV, S. i»3, Anm. 2 gegen

die filtere f'berlieferung. Vgl. das ausfiihrliche ~Erzerpt dieser Hinting bei Sattler,

Hersoge, I, S. 46 f. Gregor Lamparter tear durch seine Heirat mit der Tochter

des irftritembergischen Leibarztes Joh. Widmattn ein Scfitrager des liadischtn

Kanzlers Jak. Kirser geirorden. Vgl. SiHJin IV, S. 14.

•) Am 27. JuH. Vgl. Sattlt r, Rerroge, I
;
S. 4S.
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Gemahlin Herzog Albrechts von Bayerti. 1

) Gegen diese Verbindung

scheinen sick in Wurttemberg selbst aUerhand Schwierigkeiten ergeben

zu haben.%
) Schliesslich icurde am 18. Oktober 9

) die Heiratsabrede

ztcischen Bayern und WUrttemberg zu Milnchen beschlottsen.
1
) An

dieser Abrede waren atte Mitglieder dea Begimentsrats beteiligt. 6

Ausser ihnen waren nach GabeUcofers Benefit**) von Prdlaten, Bittern

und Dienern noch folgende Personen zu dieser hdchsticichtigen Saehe

berufen worden: Bias/us von Hirschau, Johann von Murrhardt, Georg

von Lorch, Dr. Peter Jacobi Propst zu Backnang, Dr. Konrad

Fessler, Dr. Mangolt Widmann, Dr. Martin Niittel und M. Konrad 10

Eckhart, Wilhelm von Bechberg
t
Konrad von Ahelfingen, Wolf von

Gilltlingen, Wolf Tachenhduser, Heinrich von Liebenstein, Reimich

Schilling, Hans von Sachsenheim, Hans von Neuneck und die meisten

Stddte des FUrstentums WUrttemberg.*) Eine Abordnung dieser

Versammlung schloss in Milnchen den Vertrag ab. 16

') Vgl. unten Nr. 18, 8. 80, Anm. 5. Von teem der GedanJte ursprunglich

ausgegangen war, darubet- herrecht keine Einmutigkeit der Auffassung. Nach
Gabelkofer bei Steinhofer, III, S. 773 izt die Heirat „ohne Ztceifel" durch die

wurttembergischm Gesandten in Freiburg „angezettelt" worden ; nach Belli, Sabine,

S. 77 haben die Vormunder VJrichs den Konig um Vermittlung gebeten; nach

Sattler, Herzoge, I, 8. 48 ham der Gedanlu, dam Konig seJbst. JedenfaUs hat

sich Maximilian sehr bei Hz. AJbrecht bemuht , dem er am 29. Jul* 1498 tsom

Freiburger Beichstage am schrieb. Vgl. Stalin, IV, S. 49.
3

) Vgl. den Brief Maximilians vom 3. Olctober unten S. 80, Anm. 6.

*) = Donnerstag nach Galli.

4
) S$. AJbrecht vergprach saner Tochter neben dem ihrem Stande ent-

rprechenden Schmuck und Silbereeug 32 000 fl. mitzugeben , die em Vierteijahr

tor dem Hochzeitstag in Augsburg oder nonet too hinterlegt toerden zoUten.

Diese Sttmme sollte Hz. Which mit 32 000 fl. tciderlegen. Wegen dee Ertrags

dieses Kapitale — Jdhresrente von 3200 fl.
— soU Sabine auf die Einkunfte

von Stadt und Ami Waiblingen angewiesen werden. Hx. Albrecht verpflichtete

aich ausserdem in einer am folgenden Tag abgefassien Mnung, Wurttemberg

nach Massgabe seiner VertrOge sich entwicledn zu lassen und in jeder Wei&r su

fordern. In Ausfuhrlichkeit werdm die nHheren BesHmmungen mitgettUt von

Gabelkofer bei Steinhofer, III, 8. 774 f. Vgl. auch Sattler, Hereoge, I, S. 48 f.

;

Eeyd, I, S. 49 f.; Stalin IV, S. 49.
8
) Vgl. Gabelkofer bei Steinhofer, III, S. 773 f.

fl

) Ob in dieser st&ndischen Beteiligung ein Landtag zu erblicken 1st, ist

mehr ale tweifelhaft. Nach Sattler, Eerzoge, I, S. 46 f. berichteten die in

Freiburg versammelten Bate an die zu House gebliebenen iiber die Absicht Maxi-

milians. Diese fanden es ndtig, „dessvegen tcieder eine Art [!] eines Landtages

auszitschreiben. Dann su Ende des Septembers kamen fast von alien Stadten
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Im Jahre 1499 wurd* Wiirttemberg in den Schweizerkrieg ver-

icicfeelt unci hat a us diesem Grunde einen Landtag abhalten mussen. 1

)

Dageyen ist es hockst umicher, ob im Herbst dieses Jahres in Ulricas

Heiratsangelegenheit mit Bayem und dem durch eine besondere Bot-

htchaft vertretenen Kaiser auf einetn Landtag verhandelt warden ist.
2
)

des Landes Abgeordnete in Stuttgart an." Dieter Landtag, der durch Berufung

dtr oben angtfiihrten PrUlaten und Herrtn ergtlnzt warden war, soil dann eine

Abordnung nach Munchen sum Abschluss der Heiratsabrr.de entsandt haben.

Ob Sattler hier andere Quellen neben Gabelkofer benutst hat, weiss ich nicht.

Jedenfolls sind Aitten sines solchen Septemberlandtogs nieht erhaiten. — In

Munchen tUgelien neben Hz. Albrecht und Hz. Ulrich Graf Wolf ton fUrsien-

berg, Abt Johann von Bebenhausen, Dr. Grtgor Lamport er, Hitter Georg von

Ehingen und der Vttgt von Cannstait Hans Geissberger in ihrenx eigmen Namen,
im Namen ihrer Mitregenten und Rate, untie aueh der PrBlaten, Ritterschaft

und der Stndte xcegen. Gabelkofer, a. a. 0.

') Vgl. unten Nr. 29. Da W. von Furstenberg durch den Tod seines

Bruders viel mit den Angelegenheiten seines Houses zu tun bekam, ging

das Landhofmeisteramt auf Graf Bernhard v. Eberstein den Jungeren uber.

Vgl. Gabelkofer bet Steinhofer, III, S. 803. — Am 18. Juli lisu erhielt

Ulrich von K. Maximilian die Freihtit , das von K. Friedrich III. bei der

Landesteilung von 1473 der Stuttgarter Hftlfte vtrliehene Zollrecht auch uber

die ehtmalige Uracher HdXfte auszudehnen, da er in diesem Kriege mehr, als

ihm und seiner Landschaft eigentlich moglich set, beigesteuert habe, Vgl. Beyscher,

Sammlung , X VII, 1, S. SO f. Das falsche Datum Beyschers korrigiert Stalin,

IV, S. 36.

*) Gabelkofer bei Steinhofer, III, S. 798 f, berichtet, does Graf Eitel

Fritz von ZoUern aus Bache daruber, doss ihm Hz. Ulrich den Uienst ge-

kitndigt hatte, — er soil 3000 ft. Diensigeld erhaiten haben , der Begiments-

reranderung ton Haus aus abgeneigt und daher bestrebt getresen sein, Hz. Eber-

hard tcieder ins land zu bringen — ausgesprengt habe, Hz. Ulrich habe die

Absicht, eich der bayrischm Heiratsabrede su entZiehen und Hz. Eberhard ohns

Btgierungsgewalt in Kirchheim unter Teck aufzunehmen, tcenn dieser die Hdlfte

des zu erlegenden Geldes zu zahlen sich anheischig mache. Auf diese Aus-

streuungen hin sollen die Begenten Konrad Thumb und Konrad Brcutting als

(fesandtschaft nach Innsbruck zum Kbnige entsandt haben, der dann seiner-

setts sine stattliche Legation an Ulrich abordnete, die an die vielen Gnaden-

betreise des Konigs erinnern, vorfremden Biindnissen icarnen und sum Eintritt in

den Schwab. Bund auffordern soUte, Daraufhin tei ein grosser Landtag auf
den 25. November (Catharinae Tag) ausgeschrieben icorden, zu dem alle, die auf
dem letzten Landtag warm, und dazu Graf Eitel Fritz von ZoUern als kbniglicher

Gesandter erschienen. *Auf diesem Landtage irurde 1. das Genicht, als wollte

Hz. Ulrich seine Heirat mit dem bayrischen Frdulein aufgeben und dagegen

des Pfalzgrafen Tochter zur Ehe nehmen, untersucht und als ein leeres und
ungegrUndetes Gerucht erklilrt ; 2. wurde beschlossen, doss Hs. Ulrich mit seinem
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Am 1. Februar 1500 1
) wurde auf einem Esdinger Tage der Schwa-

bivche Bund auf 12 Jahre erneuert. Herzog Ulrich verpfiichtete

sick zn einer Bundeshilfe von 150 Beitern und 1200 Fusssoldaten.

Fur WUrttemberg und Baden wurde in dieser Einigung die Pfalz

attsgenommen. 2
) Im Fruhjahr des gleichen Jahres wurde auf dem *,

ganzen Land in den SchwSbischen Bund treten solle; 3. da Hz. Eberhards

Frau Gemahlin bisher sich noch in Stuttgai t aufgehalten, wurde. aueh derselben

Widum richtig gemacht, doss sie an S. Barbara" Tag, den 4. Dezember nach

Nurtingen gesogen und allda die Huldigung eingenommen ; 4. vmrde des Hof-

staats icegen eine Verringerung vorgenommen, so dass hinkiinfiig aUein der Hz.

mit etlich wenigen seiner Ih'ener eu Hof vpeieen, dmen andern aber edlen und
unedlen das Geld daf&r geben soUe." — Der sonst so unkritische Sattler, Hereoge, I7

S. 63 f. hat bereits bemerkt, dass dieser Bericht, den Gabelkofer aus dem

iSchreiben ernes Blaubturer Mdnchs hat , nicht stimmen kann. Er stellt fest,

dass Zollern Jceine 3000 ft., sondern nur 300 fi. Diensigeld empjing und dass

er nicht den Dienst gekilndigt, sondern im Gegenteil verlflngert bekam (vgl.

Urkunde vom 21. Juni 1498 bei Sattler, a. a. 0., Beil. Nr. 21). Im ubrigen sei

es bet der SteUung Zotierns ala kaiserlichen Kammerrichters ganz unwahrseheinUch,

das* man ihn entiassen habe. Hinzuzufiigen wAre, dass aueh die Angelegenheit

mit dem Schw/lbischen Bund nicht stimmen kann, da Ulrich diesem bereits auf

dem Freiburger Reichstag beigetreten war. Die letzte. Bestimmung fiber die

Verringerung des Hofstoats mag auf einer Tatsache beruhen , da der Landtag

von 1614 verlangte, dass „meniglich m der turnitz" gespeist werde. Es ist aber

hbchst unwahrseheinUch , dass dieser Beschhtss auf einem Landtag gefastt

worden ist, da dies auf den Verhandlungen von 1614 doch tcohl sum Ausdruck

gekommen wflre. Da ausserdem von diesem Landtag weder ein AktenstUck noch

sonst irgend ein Bericht uberliefert ist, wird er mit Sattlerfur y.ein leeres Monchs-

gedichtu eu halt en s'tin. Merkwilrdigerweise fiigt Sattler hinzu: rob ich schon

nicht in Abrede nehmen mdchte, dass auf einem Landtag damals icegen Ein-

richlung der Hofhaltung und dergleichen Sachen die notigen Anstalten gemacht

worden." Noch auffallender ist, dass lleyd, Ulrich, I, S. 62 dem Bericht Gabel-

kofers Glauben eu schenken scheint. Wenigstens bemerkt er, dass sich damals

Maximilian von einem Landtage die Erklflrung habe geben lassen, dass an arm

Geriicht einer Verhindung mit der Tochter des Pfalzgrafen nichts sei.

l

) ,.auf unser lieben Frauen Abend Purifikationis".

•) Vgl. Gabelkofer bei Steinhofer, III, S. 607 f., Stalin IV, S.41 f.

VoUstnndig abgedr'uckt ist die ne.ue Einung bei Datt, I)e pace publico, 169$, 2,

S. 349. Maximilian stdlte 200 Better, 1400 zu Fuss, Maine 160 Beiter, 600 zu

Fuss, Augsburg 60 Better, 300 eu Fuss, Bayern 200 Beiter, 1000 zu Fust,

Bratidcnlmrg 200 Beiter, WOO zu Fuss, Baden GO Better, 300 zu Fuss. Das*

Wiirttemberg aueh sonst mit am hfichsten reranschlngt wurde, erhellt aus Kliipfel,

Urkunden, I, S.436, 446 und 463. Wichita far M'iirttemlterg war die Er-

wrilcrung des Bundesgerichts. Jede der drei Klasstn dts Bundes — Fiirsieti,

Prflhtrn und Bitter, Stitdte — erhielt eine besondere Bichterstelle. Von 1603

nb war Tubingen Ifingere Zeit Mahlstatt des Gerichts, Johann Beuchlin Bundes-



1498 Mai 1—1603 Juni 16 iNi. 16-30). 73

lleichstage zu Augsburg eine. neue Art der Kriegsr itstung als Vorberti-

tung zu einem Krieg gegen die Tiirken und die Franzosen beschlossen.

Ansserdem wurde an Stelle der wandernden Jteichstaye das Beichf-

regiment errichtet, das an* 20 Abyeordneten der Reichsstiinde alter

6 Kfassen bestehen und viermal jahrlich mit weitgehendni Regieruugn-

btfttynissen in Reiclwngvlegenheiten cersehen in Niirnberg zusammen-

treten sollte. Auch der Woraiser Landfrieden wurde irieder erneturt. l

)

Am 5. Juni 1500 erhieft das Klostir Larch von K. Maximilian

iregeu den Blutbanns tin Pririleg, Stock und Galgen trie derum auf-

10 zurichten. Es id keine Frage, da*s hierdurch die landesherrliche

lhchtssphare yanz allyemein beriihrt icorden int.*) Die auf der Linie

des Wormser Landfriedensfortschreitende Einigungs]>olitik verzeichnete

im jolyenden Jahre e/'nen weiteren Erfofg, indent am 2(1. Ju/i 1501

eine Einiyuny zwischen dem Landyrafen WUhelm dein Mittleren von

15 flesseti und Wiirttemberg Zitstande kam. Dan Biindnis war nnter all-

gcmeincr Ausnahme von Papst, Ki'miy und Kurpfalz geschlossen wor-

dm, ausserdem nahm Wiirttemberg nock besondtrs Mainz, Trier,

Bohmetu Burgund, Albrecht von Bayem, Friedrich con Brandenburg,

Chnstoph von Baden, den Bischof von Augsburg nebsi Kapitel, das

•A) Domkapitel von Mainz, ferner den Sckicabischen Bund und die Eid-

genossen aus, ffessen drtgegcn Mainz, Ki)ln, Trier nebst ihren Stiftern,

drts Stiff Paderborn, alle Herzoge von Sachaen, alle Markgrafeu von

Brandenburg, den Bischof ran Hildesheiai und den AM von Fitlda

mit ihren Stiftern. *)

richter in der Fiirttenableilung. Ygl. fitiflin IV, A'. 4:.'. Im Jahre lSul trat

tine Kneeittrung der Bundegptlichttn tin. Vgl. (fahelkuftr bei tittiuhofer, III,

A'. 8 18. Auf dem Bundestag von Schuitbisch-Hall 15<i2 wurde tin btsoltittrr

Bundtshnuptmann der Fiirstrnklasst (erst Wolfgang run Ottingen, daiut

Hans Kaspar von Bubenhofen) angestellt. Zu dessen Beaoldung caliltt der

Konig 120 ft., Maine, Bayem, Brandenburg und Wiiriiembtrg je 100 ft., Augs-

burg und Baden je 80 ft. Ygl. Gabtlkofer bei titeinhofer, III, S. 821 /.

') Vgl. titnlin , IV, S. 43 f. Wiirttemberg nahm am 28. Juli die Awju-

lAirger Btschliisse unbesehadet den Horber Vertrags- an. Ygl. Hattltr, Htrsngr, I,

Bed. JNV. 24. Hie neuen Kriegseinrichtungen beicahrten sick nicfit, dim Iitichx-

rtgiment lust sich gckon im Jahre 1502 wittier auf. Auf ditstm Augslmrgrr Beichs*

tage ist auch die Einteilung des linens in die 6' litiehskreist vortttnommin trardeu.

2
) Das Pririleg vtt abgedruckt bei Btsold, Doeumenta viona.it. Laurea-

cennis, fol. 478. Vgl. Gabelkoftr bei Sltvinhtfer, III, A*. 81d f. Ygl. auch das

in der Einltitung itber Lorch Gesagte.

8
) Ygl. Gabtlkofer bei NMnhoftr, III, S. 8tof.\ iihrr Wilhtlm den Mittltrtn

ran Ht**en, Rommel, Hesnen, III, A', 14.1 f.
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Zu Anfang des ndchsten Jahres ') begab sich Albrecht von

Rechberg , Propst und Herr zu EUwangen mit seinem Kapitel in

wilrttsmbergischen Schutz. *)

Am 26. September 1502 , wdhrend die Pest im Lande wfdete,

erliess Hz. Uirich in Munsingen ein Testament, in dem fur den 5

Fall seines sdhnelosen Todes sein Halbbruder Georg als Erbe des

La tides und seiner Gerechtsame eingesetzt wurde. In diesem Te-

stament wurde bestimmt, doss Georg nach dem Esslinger Vertrag

regieren und fur Voter und Schwester Sorge tragen soils. *)

Im Jahre 1503 weilte Hz. Uirich Idngere Zeit am koniglichen 10

Hof. Als er zuriickkam, wurde zu allgemeiner tfberraschung in

einem koniglichen Mandat angeordnet, dass die Begenten ihm das

Regiment ubergeben sollten. *) So ham Hz. Uirich gegen den Sinn

der abgeschlossenen Vertrdge im Alter ton 16 Jahren und 4 Monaten

zur selbstdndigen Hegierung.
ts

) Kein Ztceifel, dass Maximilians Schritt 15

aus dtin Wumcfi, WUrttemberg noch mehr als bisher in seinem Sinne

zu beeinfiussen , zu erkldren ist. Die Zukunft sottte lehren, dass

des Konigs Berechnung falxch gewesen war.

') ,,1502 urn Lichtmess* Gahelkoftr bei Steinhofer, III, S. 819.

*) Vgl. Gabelkofer, a. a. 0. S. 819 f. Uber doe Schirmverhfiltnis Wurttem-

bergs zu EUwangen vgl. die Einleitung zu dieter Edition.

*) Vgl. Gabtlkofer bti Steinhofer, III, S. 822; Sattltr, Uersoge, I, S. 64;

Stalin, IV, S. 50. Llriehs Vater, der geisteskranhe Graf Heinrich, hatte tick

nach dem am 17. Februar 1487 infolge der Geburt Ulrichs eingetretenen Tode

seiner eraten Gemahlin Elisabeth, einrr Toehter des Grafen Simon Wecker
von Zweibriicken , am 21. Juli 1488 mit Eva , der Toehter des Grafen Johann

von Salm turn ztreitenmal verhelratet, die am 5. August 1496 eine Toehter

(Maria) und am 4. Februar 1498 einen Sohn (Georg) gebar. Sett August 1490

lehte er itegen seiner Geisteskranltheit auf dem Hohenuraeh in Haft. Wegen

der Vormundschaft fiber inn vgl. oben S. 2. Das Testament ist von Uirich

stlbst, soitie von Dr. Petrus Jacobi, Kaspar Spat, Hrinrich Schilling, Hans eon

Sachsenheim , Raffan von Thalheim , Philipp v. Ahelfingen und Dietrich Spilt

unterschrieben warden. Als Zeugen tcaren noch dabei Dr. Gregor Lamparter,

Dietrich von Wetter, Dr. Martin Niittel und der SekretSr Johann Heller.

Stephan Weiler, der Stadtschreiber von Kirchheim, hat das Testament ange-

fertigt.

*) Vgl. unten 2fr. 30.

6
) Im Esslinger Vertrag, soteie im Hersogsbrief (vgl. Einleitung , Kr. 7

und 9) war die VoVj/lhrigkeit auf 20 Jahre bemessen tcorden, nachdem das

Testament Eberhards im Bart rom 26. Dezember 1492 das 16. Jahr bestimmt
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16. Dr. Ludwig Vergenhans Propst zu Stuttgart und Ritter Hermann

von Sachsenheim) an K. Maximilian. Stuttgart 1498 Mai I.

Zu iwer ko. m. habend die stend des furstentums Wirtenberg

Conrat Dumen [!]*) gevertigt, wie iwer ko. m. von im vernemen

5 wirt Nan wirt die endrang [ze] Ulm von inen nit us forchten

angezogt, so herzog Eberhart da gin mocht, sunder us guter mai-

nung, so iwer k. m. zu unser zukunfl griintlich bericht werden sol,

und fBr ains, so wollen sie grave Ulrichen, grave Hainrichs Bon,

als den kiinftigen regierenden fursten 8
) iwer ko. m. den unschul-

10 digen jungen under sinen jam och senhen lausen, ab des gestalt

iwer ko. in. nit misfallen haben wirt, der, ob Got wil, iwer ko. m.

mid dem hailigen rich noch getreu nnd gehoream dienst, wie sin

voreltern geton haben, och tun sol und mag. Dann hie wirt,

wiftaen und senhen wir, worlich kain aigner nutz von inen den

is stenden gesucht, sunder zu beliben, wie das iwer ko. m. von

iren gesanten bericht empfangen hat. Raten wir in aller under-

tenekait, so furderlichen das sin mag, inen zit und gelegen mal-

stat zu benennen, dahin si als die gehorsamen erschinen werden,*)

zu derselben iwer ko. m. wir uns underteniglich gebieten. Datum

20 ilens zu Stutgartten am ersten tag des maien anno 98.

ir.A. 9. a. Original, 8itg«l rOckw£rU.

hatte. Vgl. Stalin, III, S. 644. Nach hdchst unsicherm Uberlieferungen soil

nach der Mundigkeitserkla'rung ein Landtag eusammengetreten eein, der sich dem

WiUen des Kfinigs gefugt hale (obedire edictis majoris et unum habere potius

cui rerum committertiur summa quam plures). Vgl. St aim IV, £t. 51, Anm. 3.

Von diestm angeblichen Landtag sind kemerlei Naehrichten uberkommen.

') Beide Angehorige des Batskollegiums vom 15. Juli 1496. Vgl. oben

3. 4 und 5.

*) Naturlich Thumb v. Neuburg. Offenbar um einen gunstigm Eindruck

hervoreurufen, sandten die Regmten bereits am 28. April Kriegsbedarf nach

Tuttlingen fur dm Schweizerkrieg. Vgl. Heyd, Ulrich, I, S. 58, Anm. 6.

*) Dies wird also fur selbstverstSndlich angesehen.

*) Die entscheidenden Verhandlungen fanden in Urach statt, nachdem in

Ulm, toohl infolge des Beiseins He. Eberhards die Verhandlungen resultatlos

verlaufen warm. Vgl. Heyd, Ulrich, I, S. 28. Nach Stalin, I V, S. IX blieb der

Kaiser bis Bum 18. in Ulm, tear am 22. in Ehingen und danach voriibergehend

in Urach. Am 26. trifft er in Reutlingen ein.
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17. Herzog Eberhard II., allgem ernes Ausschreiben 1

)
gegen das Vor-

gehen der Landschaft. Ulm 1498 Mai 18.")

UnjzriehtfertigUu Vtrfdkrt* »tintr UnUrgebtntn, VtrkawUungen mil dv Landtehafl.

Hat, nachdem er durch K. Maximilian infolge der zwischen

seinem Vetter und ihm, n auch unser beider landschaften", geschlosse- 5

nen Vertr&ge
3
) zur Regierung gekomtnen ivar, das Land pflichtgewiass

beherrscht, „und in kainen weg gemindert belestigt noch verpfendt,4
)

darzu aueh am maisten die angeborn lieb unser furetlich geniuet

bcwegt." Nichtsdestoivetiiger sind seine Untertanen, die sich sonst so

loyal benommen kabe.n, frevlhaft gegen ihn vorgegangen, so „daa wir 10

durch unsers loblichen fiiratentumbs vermeinter 6
) regenten und ver-

pflichter undertan eigenntitzigen willen und bracht aus raizung der

bbsen veind und etlich widerwertig heimlich wiirni rechter gehor-

sam unsernhalben ungeursacht unerklagt unerlangt und unerfolgt

era oder rechtcna wider gcmcine b'apstliche kciserliche kiinigliche 15

satzungen, landfriden und ordnungen der recbt, audi iiber die be-

riirten verlopten gesehworn und confirmirten vertrag mit nit weniger

vcrachtung unwarlicher heimlicher und offenlichcr Binah, missprauch

und rerletzung unser furstlichen era regalia8
) und oberkait voa

unsern erblichen landen leuten und fiirstentumb ausgeschlossen, 20

entsetzt und davon gedrungen sein solten, darab wir nit wenig

herzlich betriibt empfangen. So uns aber ie lenger ie mer anlangt,

dieselben unser widerwertig undertan sollen neben dem, das si auf

') — „allen und iedeu geistlichen und weltlichen cburfdraten, liireten,

prelaten, graven, freien herrn, rittern, knechteu, burgermaister, raten, gemeind-

scbaften, vitztumben, statthalteru, regenten, vBgten, pflegem, verwesern, schult-

haissen, amptleiiten und sunst allcrmeniglichen, den diser unser brief furkumbt,

gezeigt oder verlesen wirdet" —. Vollstilndig abgedrucht be* tiattler, litrzogt,

I, Beil. Nr. 13, S. 28 f.

*) Dem letzten Taye des Auftnthalts Maximilians in Ulm. Vgl. Stalin,

IV, S. IX. Es scheint, ah ob das ailgemeine Ausschreiben Eberhards erst

daitn erlassen warden set, nachdem fur sicker geltcn honnte, doss sich der

Kaiser nicht unmittelbar fiir Eberhards Wiedereinseteung ftstlegen lassen tourde.

Uber die Wirleung des Ausschreibens vgl. unten S. 80, Nr. 18,

*) Vgl, den Anhang zur Einleitung dieser Edition.

') Vgl. hieriiber die Vorbemerkunyen sum I. Abschnitt, oben S. 1 /.
a
) Erkennt also den Regimentsrat nicht an.

e
) Durch das Vorythen gegen Hans von Stetlen und Genossen (vgl. oben

S. 18 f.) ist in der Tat ein Eingriff in landesherrliche RegaJien erfolgt. Da aber

der Hz. trotz wiederholter Au-fiorderung nicht sum Landtag erschien, glaubtt

man sich hierzu berechtiyt. Vgl. S. 42, Anm. 1.



Nr. 17. 1498 Mai 18. 77

uns zuruk erdichten und heimlich einpilden, zu bescheinung und

verplendung irer missehandluugen ausgebeu und irn grund darauf

stellen, als ob wir kurzlich einen geraeinen landtag auszuschreiben

und merklicher nottnrft halben nns nnd unsern filrstenrnmb ob-

5 ligend auch auf den beriirten vertrag etlich neu ordnungen oder

reformacion zu machen, solten bevolhen, nnd so wir auf ir begem
nit za in komen, noch darzu helfen wbllen, haben si ir furnemen da-

rauf nichtz minder volzogen etc., — wo nun dem gleich also [were],

das sich doch in der warheit nimer mer erfunden, so miigen doch un-

10 gezweifelt eur lieb frundsehaft und eins ieden frunien verstendigen 1

)

gemtiet gruntlich ermessen, wie geuiessen demselben ir widerwertig

furnemen, ob es genogsam ursachen warn, solh conspiracion und

ordnnngen wider uns zu erlieben, domit si uns von land nnd

leiiten ve[r]triben, mit was era si irer pflicht ledig werden und nach

15 inn willen binder und wider uns handlen mochten." Bekennt, von

Graf Wolfgang von Furstenberg und Dr. Oregor Lamparter zur

Verhaftung des Dr. Konrad Holzinger und zur Einberufung eines

Landtags wegen des Streits mit Graf Emich von Leiningen „zu ver-

schinen tagen" aufgefordert warden zu sein.
s
) Hat daraufbin

20 Holzinger, dessen Schuld er ntcht kennt und der sich zu rechtlichem

Amtrag erbot, im Xeuffener Schloss festhalten lassen, „aber des

landtags halben gesagt, das von der beriirten vehd und solher

kleiner hendel wegen noch zur zeit nit not war, die unsern darumb

in solh costung zusamen bemiien, sonder man mocht wol etlich der

26 geschicktisten — und nemlich ward uns der abt von Zwifalten 3

)

darzu gefellig angezeigt — beriiefen, und wo es denselben not tun,

ander mer zu in zu beschreibcn und die nottnrft*) zuvor beratenlich

erwegen, ob es sich nachmals haischet, das man must ein land-

schaft darzu haben, das doch vorher wenig on merklich ursachen,

30 sunder nur von landskrieg oder steiirn wegen gepflegen '), alsdann

war man des bass darzu verfasst." Statt dessen hat man den Hol-

') Text: verstcndungen.
•-') Vgl. oben S. 10.

*) Georg Fischer, vgl. S. 4, Anm. 1.

*) Text; „totturft zuTor betr&tenlich."

5
) Vgl.das Gutachten der Rilte, von 1496 (oben S. 8, Anm. Z. 1 v. u.J, in dem

die Behauptung aufgestellt wird, dass ein Krieg nur mit Rat derer, „go ir lib r

ere und gut darstrecken" vorgenommen werden diirfe. Auch des Hzs. Vor-

fahren hiltten das so gehalten.
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zinger ohne sein Vovwissen, aber so, als hStte er es be/ohlen, torn

Neuffen nach KonsUinz ilberantwortet und in seinem, des Herzoys

Namen einen genuinen Landtag nach Stuttgart ausgesckrieben. Wdh-

rend er nun geglattbt, dtiss man uber die genannte Fehde und andere

Heine Binge verhandle, nahm man den Bitter Hans von Sletten, 5

seinen Bat, gefangen , legte ihn in den Diebsturm und Hess ihn

foltern
1
), Ahnlich verfuhr man mit anderen Dienern und Amtleuten.

„Wir w'i88en gar nit, aus was argwon oder verschulden si die ge-

fangen gefragt, was sie bekent oder verhandelt, darnm si sich

unser regalia des hocngerichts pan liber das pint hinder uns zn 10

gebrauchen understan den." Danach hat man ihn aufgefordert,

„als ob si allein nns und dem furstentumb zugnt handeln, darnmb

sollten wir zn in knmen nnd helfen beschliessen, oder si wolten

nichtzminder damit selbs ftirfarn.
44 Hat trotz aUedem gncidig ge-

schrieben, er wards eracheinen, „so ferre si die unsern, auch sloss 15

nnd stett, die si on nneer wissen nnd willen angenomen hetten,

widerumb zn unsern handen stellen." Vgl. oben Nr. 4. Dort

auch die weiteren Verhandlungen nach Eberhards DarsteUung. Die

Landschaft ufick dent Anerbieten des Herzogs aus und verlangt*

ohne Angabe der Grande die Bestrafung ziceier Diener, des Am- 20

brosius von Freiberg, und des Schreibers Michel. Da diese sich zu

Reeht erbeten, unUrblieb selbHredend ihre Bestrafung. Herzog hat

dies in einenx gnddigen Schreiben der Vermmmlung erbffnet und urn

grundlichen Bericht gebeten. War zu mundlicher Verhandlung be-

reft, schlug auch kaiserliche Vermittlung vor, ohne jedcch erne Ant- 25

wort zu erhalten. In der Einsicht, „das si derniassen erstockt nnd
conspiriert, una misslich and anverfenglich, ferrer mit in zn handlen,

gewesen ist." Begab sich daher nach Ulm undging dort Burgertneister

und Rat, desgleichen die von Esslingen um Hilfe an. Die versuchie

Intervention*) des Konigs und einiger F&rsten schlug fehl, da die Stande 30

x
) Vgl. S. 18, Anm. 6, sowie die Urfthde Steitens lei Saltier, Hertoge, I,

Beilage Nr. 17, S. 44 f.

") Eberhards Argumentation, obgleich von Htyd, Ulrieh, I, S. 57 auf-
genommen, schemt nicht gans glaubwurdig. Richtig ist, doss Eberhard sich

bemdhte, das Interesse einiger Fursten und Stadte fur seine Sac.hr wach zn
rufen. Korrtspondenzen mit Esslingen und dem Hz. Albrecht von Bayem Uber
diesen Punkt sind erhalten. Der Brie/wechsrl mit Esslingen (vgl. oben S. 37,

Anm. 3), betceist jtdoch nichts klarer, als dass Esslingen an eine Intervention

stu Eberhards Gunsten nicht dachte. Ben Bayernherzog bittet Eberhard unterm
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die Irrung UugneUn, „dann si habn nit wissen von einicher irrung

zu tedingen, sonder uns fur irn gnedigen herrn, und was si handlen,

das tun si uns und dem fiirstentumb zu gut etc. 44 Dabei hoben sie

aLer „uns alspald unser liferuug und notturft nit mer wollen ver-

5 folgen lassen, die unsern von unsern) wiltpann mit werender hand

gedrungen, unser klaider kleinat und anders, das unser person zu-

gehorig gewesen, so hochmutiglich aus unsern gemacheu entwert,

etlieh unser diener und amhtleiit, so verechrihen bestallungen haben,

ab and ander nach inn eigen braeht und nutz an ir atatt gesetzt,

10 dadurch wir und die unsern anzugs, vehd und beschedigung miissen

gewarten." Sie haben ferner durch Drohimgen fromme Untertanen

zttr Aufkiindigung ihrer Pflicht gezwungen. Des Herzogs Noidttrft

tnthalten sie ihm vor und raubten ihm den in Frankfurt gekauften

Ersatz. Dadurch haben sie nicht nur gegen ihn und seine Begalien,

15 sondern auch gegen die Satzungen des Jteichs gefrecelt '). „Dann
obgleich wir oder ander oberkeit alles, das die undertan etwo ron

irs nutz neidigen argen willen oder aus vorcht irer eigen bosheit

mochten erdichten, getan oder volpracht [hetten], das sich doch, ob Got

will, bei uns in keinen weg und nimer anders dann als einem fromcn

20 fnrsten zimbt in warheit erfinden mag, iedoch hetten si, noch sunst

niemands weder fug, ursach, noch recht, nach irm eigen willen uns

also unerfordert unverhort und unerlangt unser erblichen land, leiit

oder furstlicher ern zu entsetzen, abzudringen, verletzen, das unser

zu entwern, irer erbhuldung, pflicht und aid enteussern, vergessen

26 oder sich selbs davon zu absolvirn und des unsern underfahen."

Da sich der Konig der Sache angenommen hat, will Herzog vor ihm

und rtUen Fursten seine TJnschuld vertreten, „des wir doch nach ge-

stalt der sachen sunst nit schuldig warn." Hofft gegebenenfalls auf

4. Jq>ril um Unterstuteung durch eine Gtsandtschaft von 2 Bitten nach Vim,

klagt abet" in einem toeiteren Schreiben vom 11. Mai daruber, toie toenig Gehor

er finden konne. Vgl. Heyd, a. a. 0. &'. 37, Anm. 37. Aus dem Schreiben

Esslingens vom 30. Mai (vgl. Nr. 30, unten S. 84) geht ubrigtns hervor, dass

man einfach die Stellungnahme des Kaisers und des Schwtibischen Bundes ab-

zuwarten entschlossen war.

') Wieweit diese, Anklagen berechtigt sind, l/lsst sich nicht ermitteln. In
der Folgeseit war es jedenfalls umgekehrt, man musste votederholt an Eberhard

wegen Herausgabe m'fremdtten Besitzes herantreten, und lange noch dauerten

die Bemuhungen des wurttembergischen Regiments, namentlich die aus dem

Nachlas8 Eberhards im Bart verschleuderten Wertgegensttlnde wieder zuriick-

zubringen und ihrer Bestimmung zu iibtrgtben.
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tatkriiftige UnterstUtzung der Reichsstdnde und bittet, „darin zu

herzen nemen, was im heiligen reich aus solher widerwertigkeit ent-

Bpringen mocht." — „Datum zu Ulme under unsenn hie furgedrugkten

secrete am freitag nach cantate anno etc. nonagesimo octavo. 1*

H.A.i. SS) Oriyinaldrw*. 5

18. Graf Heinrich (VII.) von FUrstenberg *) an Graf Johann von

Werdenberg. Reutlingen 1498 Mai 28.

Wir haben euer schriben vernomen und fuogen euch zue ver-

nemen anfenklich des von Wiertemberg halb, ist graf Ulrich von

Wiertemberg der jung mit sambt den dreien stenden des fursten- 10

tumbs Wiertemberg vor kai. mt. zue Awraeh erschinen und auf

das ausschreiben, 3
) so herzog Eberhard uber si hat lassen ausgeen,

verantwurtung und desselben herzog Eberhards verhandlung offen-

lich dermassen dargeton, das wir unsers tails nit anders merken

ktinen, das die 3 stand als from leiit gehandelt haben. Aber herzog 15

Eberhards halben ist vor der kai. mt., auch churfiirsten, fursten und

r'aten solche handlung durch urgichten *) und auch sonst dargebracht,

das solh [Text: soil] siind und handlung zue schreiben und davon

zn reden erbarmlich sind. Und was aus disem grund hat die kai.

mt. mit zeitigem rat geordnet, das das furstentumb Wuertemberg 20

dem jungen graf Ulrichen huldigen und schweren [soil] ; und werdet

der landhofmaister mit sambt den 12 raten, wie dann das durch

herzog Eberharden loblicher gedachtnus gestellt und ausgericht ist,

bis auf verrer der kai. mt. bevelch * regiern.
5
) Im ist auch der

') Ebenda eine gleichseitige Niederschrift mit der Dorsalnotitz : „U88chriben

Hz. Eberharte zu Ulm ufgeschlagen wider die landschaft."

) Kiner der einjlussreichsten kaiserlichen Rate, Bruder des wurttember-

gisehen Landhofmeisters. Vgl. ilber ihn Sigmund JRiesler, Gesch. dee Furst-

lichen Houses FUrstenberg und seiner Ahnen bis eum Jahre 1509, Tubingen 1883,

S. 369 f. Er starb im Schioeizerkriege in der Schlacht bei Dorneck am
22. Juli 1499. Johann von Werdenberg, mit dem House FUrstenberg auf*

engste verbunden, starb 1522. Die Beziehungen Heinrichs zu K. Maximilian

heleuchtet am besteti der Beileidsbrief des Kaisers an Wolfgang t. Fursten-

berg nach Heinrichs Tode, Vgl. Riezler, a. a. 0. S. 453.
9
) Vgl. Nr. 17.

*) Hans von Stettens und der anderen Gefangenen. Vgl. oben S. 18.

'") Vgl. Xr, 19. Die 6'chwenkung Maximilians sugunsten Ulrichs und

der Regenten soil durch den Gedanhen einer Verbindung des jungen Fursten
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pan tiber das pluet and ander obrigkait zue gebrauchen bevohlen.

£8 soil auch herzog Eberhard zne der kai. mt. gen Rottennbnrg

am Neckher knmen. Da will sein kai. mt. mit ime handlen, in-

mag8en ir mandlich von nns bericht werdet. Und haben an gestern

5 die statt Reittlingen hie gcschworcn , und will sein kai. mt.

morgen zue nacht in Scbainbuch ') nod ubermorgen zne Beben-

hausen im kloster ligen and allererst auf pfingstag negst gen Rot-

tennbnrg am Neckher kumen. Und von dannen wollen wir onch

berichten, wann nnd anf welchen tag die kai. mt. gen Freyburg

10 kum." Folgen Privatnachrichten. „Datum Reutling montag nachte

naeh der anffart Christi anno domini etc. 98. Hainrich graf zue

Fueretenberg."

H.A. 9. 8. BtglaiMgU Abachrtft apJIIertr Zeit.

19. Graf Ulrich von WQrttemberg, Landhofmeister Graf Wolfgang von

15 Fflrslenberg und die 12 „ietzgeordent rate des regiments," Lehens-

revers. Reutlingen 1498 Mai 28.

iAAfskritf. Vtrtprtchtn gttrtuer Hondhalmnff.

K. Maximilian hat ihnen „aus merklichen ursacben" „und

dem vertrauen nacb, so sein maiestat zu uns tregt" die Regalien

mit einer Nichtt des Kaisers, der Toehter der Hsin. von Bayem, beeinflusst

icordtn sein. Kach Belli, Sabine, Hsin. von Wiirtemberg
,

geborne Prin-

sessin von Bayern (Zeitschr. fur Baiern, 1816, Heft 4), S. 77 haben die Vor-

munder Hz. Ulrichs den Konig ersucht, die Heirat mit Sabine von Bayern

eineuleiten. Um den Voter Sabinens urn so geneigter zu machen, habe Maxi-

milian „sieh in den Streitigkeiten der wUrttembergischen Landschaft mit He.

Eberhard gegen erstern mit besonderer Gnadt benommen* Belli besieht

sich auf einen Brief Maximilians an Hz. Ulrichs Landhofmeister und liegi-

ment aus Innsbruck vom 3. Oktober, Mittwoch vor St. Dionisientag, 1498.

Vgl. auch Heyd, Ulrich, I, ft. 27. Zu Maximilians Stellung trug ohne Zweifel

die Erkenntnis bet, doss er im Hinblick auf den Schweizerkrieg auf eine ge-

ordnete, ihm unbedingt ergebene Begierung in WUrtttmherg im hochsten Masse

angewiesen tear. Nach Belli, S. 78 miissen noch im Sommer 1498 von Seiten

des toiirttb. Begiments Schurierigkeiten toegen der Heirat gemacht icorden sein,

denn das erwShnte Schreiben erhielt die Mahnung, ihm und seinem Schwager

rkeinerlei Spott und Irrungu euzufiigen, sondern teas einmal eugesagt sei, zu

hahen. Ubrigens ist dieses Schreiben nicht von Maximilian selbst, der an dem

betreffenden Tage in Mete war, sondern von seiner Kanzlei ausgefertigt uorden.

Vgl. Kliipfel, Urkunden, I, S. 271 ; Stalin, 1 V, S. 49, Anm. 1.

') Im St. Petersstift auf dem Einsiedel im Schonbuch, wo Maximilian

h r , Landtagiakten. 6
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und Lehen rV&rttembergs und Mompelgards verliehen. Dies ist durch

einen Brief folgenden Inhalts geschehen: 1

)

K. hat erfahren, dass Herzdg Eberhard „schwer und bos, un-

zimlich und unordenlich liendel geubt habe, daraus, wo nit darein

gesehen, dem furetentuinb Wirttemberg unwiderpringenlicher schaden 6

und zertrennung erwachsen, das audi uns und dem hailigen reiche

zu merklichem schaden und nachtail raichen wurde." Hat daher,

nachdem Eberhard „umb solicher obberuerter misshandlung nnd

unordenlichen wesens willen ausgetreten," 2
) im Interesse Wurttem-

bergs und des Seiches mit Rat amcesender Kurfilrsten, Filrsten und l'->

anderer Rate „aus romischer kuniglicher niachtvolkomenhait und

am Grabf Eberhards im Bart die beruhmten Worte gtsprochen haben soil:

vRier liegt tin Fiirst, welchem ich im ganzen romischen Reiche an Verstand

und Tugtnd htinen ssu vergleichen M>eis«u . Vgl. OabeUtofer bti Steinhofer, III,

S. 638; Sattler, Herzogt, I, S. 32; SUlUn III, S. 647. — K. Maximilian

weilte votn 26.—29. Mai in Reutlingen. Die Datierung, snide adhere* uber

den dortigen Aufenthalt bei Gayler, JTistor. DenkwUrdigkeiten der ehemaligen

freien Reichsatadt Reutlingen , S. 135 ff. Danach tear sin Teil des kaiser-

lichen Gefolges bertits am 23. Mai in Reutlingen eingetrofen, urn fiir den Em-
p/ang des Kaisers Vorkehrungen eu treffen. Samstag, den 26., tog dann

der Kdnig stlbst ein. In eeinem Gefolge befanden sich Kurfiirst Friedrich

von Sachsen, Hans von Sachsen, Albrecht von Sachsen; deren Vettcr dtr

Bischofvon Augsburg, some der Biechqf von Brixen; der Uerzog von Mecklen-

burg; der Fiirst von Anhait;je eine Boteehaft von Neaptl und Spanien, sovrie die

Regenten des Furstentums WUrttsmberg. Das Gefolge war 500 Pferde stark.

Sonntag, den 27., huldigten die Reutlinger dem Kdnig. Die ihm bei dieser

Gihgenheit dargebrachte Verehrung bestand aus einem Silberbec/ter mit

1100 Goldgulden, 100 Stack Fisehen, 60 Sacken Hafer, 9 Eitnem Wein und

3 gemSsteten Ochsen. Gber die Verehrungen fur das Mofgesinde vgl. Gayler,

a. a. O. S. 138. Am 28. fand die Belehnung Furstenberga statu Am 29. war

der Kdnig im Schonbuch an der Grabstdtte Eberhards im Bart im St. Peters-

stift auf dem Einsiedel, am 30. in Bebenhausen. IrrtumUchertceise setzt Gayler

a. a. 0. die beiden letstgenannten Besuche auf den 24. bests. 26. Mai. Vgl.

Stdlin IV, S. 19, sowie Johann Fusion, Cronica, 1862, S. 229f.
l
) Dieser Brief, an unserer Stelle wdrtlich inseticrt, findet sich abgedruckt

bei Sattler, Ilersoge I, BeOage AV. 14 (S. 34).

*) Maximilian soil ursprUnglich die Wiederemsetzung Eberhards ange-

strebt und eu dissent Zweck Eberhard die Ruckkehr nach WUrttemberg ange-

raten haben. Vgl. Gabelkofer bei Steinhofer, III, 8. 749; Stalin IV, S. 17.

Hier toird die Erhebung Ulrichs ausdruckhch mit Eberhards Fhtcht motivierL

Anonymi Citron. WUrttemb. ad ann. 3498 sagt, dass Maximilian zicei- bis drei-

mat den He. gebeten habe, in sein Land zuriickzukthren, er nolle sich fur ihn
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rait rechter wissen audi in craft des vertrags" dem Grafen Wrick, ')

toicit dem Grafen Wolfgang von Furstenberg und den 12 Rdten das

Regiment des Landes „ein zeitlang eingeben und bevolhen." Da
L'lrich noch minderjahrig iet, sind W. v. Furstenberg „all und ieglich

6 regalia, lehen, weltlieheit, herlichait und oberkait und den pann

uber das blut zu richten, so er auch underamptpeuten *) ricbtern

und gerichten zu bevejlhen sol macbt haben mitsanipt gaistlichen

end wcltlichen lehenschaften, recht und gerechtigkait" zu Lehen

fibergeben worden, damit er mil den geordneten Rdten nach Jnbalt

10 des rertrags and als solicher lehen herkomen und gewonhait ist
tt

icahrend der Minderjahrigkeit Ulricas regiere, Gebietet daher „allen

und ieglichen des obgenannten farstenturabs zu Wirttemberg und

der grafschaft Mnrappellgart pr[elaten 8
), graven, freien herren, rittern,

knec]hten, raten, den vom adel und stetten, mannen, landvogten,

16 vogten, amptleutcn, burgermaistern, regierenden reten, richtern,

burgern, gemaiuden, hinderslissen und undertann und ganzer land-

sehaf[tj, *) doss sie dem Grafen (JInch als kt'tnftigem Erbherrn, dem

Grafen von Furstenberg als dessen Lehenstrdger und den geordneten

Begenten Treue schicoren „on verhindernng aller vorgetonen aids-

20 priichten, die wir auch hiemit und auf dismal zu volstreckung des,

wie obstet, auflieben von obbestimpter romischer kuniglicher macht-

Tolkomenhait wissentlich und in craft diss briefs." Gebietet zu

terwemlen. Vgl, Heyd, Ulrich, I, S. 27, Anm. 36. Vber Maximilians Wcndung

zugunsten Ulrichs oben S. 80, Anm. 5.

•) Sattler, Herzoge, I, S. 33 iceist mit Fecht darauf hin, doss hier Graf

Ulrich ale ktinftiger Erbherr belehnt tcird, noch ehe Hz. Eberhard seiner Lehen

fur verlustig erkldrt worden war. VitUeichi geht man zu. weit, wenn man
darin tint formelle Anerkennung der Absetzung Eberhards II. durch seine

StSnde erblicken wollte. Diese Fechtsfrage iet damals, trie cs scheint, uberhaupt

nielit srortcrt worden. Wohl aber geht daraus hervor, dass die Angelegenheit

lereits erlcdigt war, noeh ehe Eberhard eie der Entscheidung dee Kaisers iiber-

Hets. Die Fottenburger Verhandlungen, smceit sit Eberhard angingtn, waren

lediglich Scheinverhandlungen. — Vber das Ge/olge des Kaisers vgl. oben

S. 81, Anm. 1. Sicher beztugt ist ausserdem die Antresenheit des Grafen
Heinrich von Furstenberg. Vgl. Nr. 18. Nach Hz. Ulrichs spaterer Aun-

eage tearen an dem fur Eberhard so ungiinstigen Ausgang der Sache vornthm-

lich der Kurftirst Friedrich von Sachsen und Graf Heinrich von Fiirstenberg,

towie wutttembergischerseits Dr. Gregor Lamparter beteiligt. Vgl. unten

tfr. 26.

*) Im Orig. beschddigt, nach Sattler ergdnzt.
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ihrem Schutee ferner alien Stdnden des Reiches, sie in dieser Stellung

zu achten bei Strafe von 50 Mark „lotigs goldea", welche die Zu-

widerhandelnden zu gleichen Teilen der konigl. Kamtner und den

Gesch&digten zuzufuhren haben aoUen. „Mit urkund diss briefa be~

sigelt mit unserm kuniglichn anhangendem insigl. Geben in unser
&

and des hailigen reichs stat Reyttlingen am 28. tag des monats

mai nach Cristi geburt 1400 und im 98., unser reiche des romischen

im 13. und des hungrischen im 9. jaren."

Versprechen daraufhin, EegaUen, Lehen und Regiment im Shine

dieses Briefs zu verwalten, „und all nnd ieglich rent, nutz, gnlt und
1(>

ander gefalle allain demselben furstentumb und der grafschaft zu

nutz nnd guotem getreulich einziehen und handlen," sowie die

Rechte des Kdnios, des Reiches und des Houses Wiirttemberg nicht

zu versdumen. „Wir sollen und wollen auch kainerlai lehen, bo berzog

Eberhart der junger bisher gelihen hat, von neuem nit berufen noch ..

leihen, aber was von gaistlichen und weltlichen lehen ietzo ledig,

auch vor heut dato aufgesagt sein und nun hinfur von dato ditz

briefs anzefahen in zeit nnser regierung von solichen lehen, si seien

gaistlieh oder weltlich, ledig werden, sollen wir macht haben zu

verleihen getreulich und ongerarlich. Des zu urkund haben wir ^
Wolfgang grave zu Furstenperg landhofinaister, Jorig abt des gotz-

hauss zu Zwifallten, Jorig von Ehingen und Hans Gaissberger
')

vogt zu Stutgarten von graf Ulrichs zu Wirttemberg und zu Munip-

pellgart und der andern unsern mitgeordneten regenten und unsern

wegen unser insigl an disen brief gehenkt, darunder wir uns die —
andern verbinden, solichs alles, wie obsteet, getreulich zu halten

und zu volziehen. Geben zu Reyttlingen am 28. tag dee monats

mai nach Cristi geburde 1400 nnd im 98. jaren."

ff.A. >. S. Originaltirhumdt. Sitg*l tnU angtgtlx*.

20. Burgermeister und Rat zu Esslingen an Pralaten, Landhofmeister,

Rate und Landschaft von WOrttemberg. Esslingen 1498 Mai 30.

Haben das „gemain a Ausschreiben der Landschaft *) „in ostern

nachst" 4
) erhalten und bedattern den Inhalt. „Und so wir auch zu

') Nach dem Siegrl heisst der Vogt von Stuttgart bereiU Qaieberg, icie

die Familic etch sister allgemein ncnnt.

*) Ebaida tine gleichzeitige Niederachrift und tine apdtere Abschrift

dts AktenstUcke, beide ohne den inaerierten Lehensbrief. Abgedruekt iat der

30
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fuglicher abwendang deren icht handlen and tan konten oder

moehten, wolten wir darin nit spam mtie, costen and arwait. Wollen

anch darfur haben and achten, das ear gnad and lieb ir farn'amen

nnd handlnng mit treu and recht fuglich and wol wiese zn ver-

5 antwurten, wie wir solichs ear gnad and lieb darch unser werbend

botscbaft auf montag nach dem sontag jadica nachst verschinen
')

haben za erkennen gegeben." Haben bisher auf das Ausschreiben

nicht geuntwortet, da sie den Willen des Konigs und des SckwSbischen

Bundes nicht gewusst haben, „kbnden und mogen ouch nochmale

10 aus mangel solicber verst'andnus entlich antwurt nit geben." Werden

aber nach des Konigs und des Bundes Bescheid Antwort geben.'*)

-Datum mitwoch vor' pfingsten anno 98."

B«4i. A. Lett 346. Xr. 331. Koniepl.

21. Herzog Eberhard II. an Kdnig Maximilian. 1498 Juni 6.

15 S«Br den Stmt mil dtr tandiKkaft dtm K6nig aiUeim. Erwantt aber, tn farattiehtm Standi

Hoi Kaiser, Kurfiirsten, Fursten und alien ReiclissUinden

schriftlich und mundlich geklagt, wie er „durch mein verpflicht

undertan vermaint 3
) regenten and ir anhenger unbewart und un-

20 erlangt an meinen fnrstlichen eern, investierten regalia, land und

leiiten smachlieh vorgedrengt und vergeweltigt" tcorden ist*). 1st

jetzt von neuem") von seinen Gegnern verleumdet warden, will sich

aber dagegen verantworten. „Dieweil aber villeicht zu besorgen sein,

wo die sachen rechtlich ausgefurt, es nibcht zu verrer schmach und

Lehensreters bei Gottfried Daniel Hoffmann, Be jure imperatorum principibus

Oermaniae veniam aetafis coneedendi.

") Vom 9. April. Oben Nr. 10 S. 39 f.

*) April 15, „in ostein" also ewisehen 16. und 22. April. Das Begleit-

achreiben (oben Nr. 13, S. 64 f.) ist vom 17. datiert.

= April 2.

*) Es ist auffattend, dass man am 30. Mai in Esslingen noch nichts

von der eteei Tage vorher in Eeutlingen erfolgten feierlichen Belehnung Ulricas

und des Regiments in Erfahrung gtbracht habtn will. Da auch Eberhard am
6. Juni offenbar noch nichts davon veiss (vgl. Nr. 21), liegt die Annahme nahe,

dass die Belehnung in atter Stille vorgenommen worden war.

*) Vgl. oben S. 76, Anm. 5.

*) Tn dem allgemeinen Ausschreiben vom 18. Mai. Vgl. oben Nr. 17, S. 76f.

*) Hat also irgend etwas von den Uracher und Reutlinger Verhandlungen

gehort. Die Ausstellung des Lehensrevers ist ihm dagegen mohl verborgen ge-

hlieben, sonst vdrde der Ton seines Sclireihens eveifellos ein anderer geiresen sein.
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f

zersterung dee furstentumbs dienen, das mir von der fromen lant-

schaft und undertan wegen in warbait von herzen laid; ob ich auch

meinen furstentumb furan aus der pillichait gleichselbs zu regiern

und das peste zu tun genaigt ; so ich aber sich, das mem angcporn

lieb und treu, die icb in zusammenwerfen der land ') mit merclichem 5

nachtail, elend und armut, vormals und ietzo in hochstem vleis be-

wisen und erlitten, zu werlicher und zerlicher regierung das land,

als wissentlich ist, ob 2 oder 300 000 guldin gepessert, das alles

mir zu kainer dankperkait bei den meinen erechiessen, nicht an-

genomen noch bedacht sein, deshalben ich furan nicht mer so lnstig 10

bei disem wesen geursacbt dann es mir an meinen fnrstliehen eern,

leib, lebeh, seel, eern und gut sorglich, und wer mir niitzer solher

wagnns, arbait und seelsorg des furstentumbs eernlicb abzusteen,

wie ungern ich solhs aus angepomer lieb fiirnem; und nachdem

ich meinem lieben vetter graf Ulrichen von Wirtemberg ie und al- 15

weg v'aterliche lieb, gleich als war er mein leiplieher sun, mit ganzen

herzlichen treuen naigung getragen, das furstentumb niemands bas

dann im dem namen und stamben zu eern vertrauen und gonnen;

dieweil dann eur k. mt. auf mein dienmutig anrufen mein warlich

verantwurten wider die berurten artickel mitsampt churfursten nnd 20

fursten gnediglich annemen '*), auch mein widertail ir ungegrint fur-

nemen zu eur k. mt. stellen: alsdann will ich im namen des al-

mechtigen Gots aus obberurten ureachen, aber nicht als verwBrkt,

eur k. mt. zu eern die sachen auch ganz frei haimgesetzt, das eur

k. mt. demselben meinem lieben vetter das furstentumb mit alien 25

') Im Munsinger Vertrag von 1482 Beeember 14. Vgl. Reyscher, Samm-
lung, I, S, 489 /., sovrie oben Einleitung, Anhang, Nr. 3. Auf eeinen damaligen

Versicht beeieht rich Eberhard wiederholt Bum Beweise seiner uneigennutsigm

Gesinnung.

*) Aus diesem Passus scheint hervoreugehen , dose man mit Eberhard

nicht ganz ehrlich umgegangen ist. Aus dem Brieft Filrstenbergs ist ersichtlich,

dasa man Eberhard bereits in Urach dejinitiv fallen gelassen hatte, Auch der

Lehenrevers Ulrichs und des Regiments vom 28. Mai setst xolletAndige Erledigung

der Angelegenheit eu Ungunsten Eberhards voraus. Die weitere Aktion Maxi-

milians stdlt sich daher nur als tin Scheinverfahren dar, bei dem das Rr-

sultat von vornherein feststand. Es ham deni Kaiser und seinen ROten darauf

an , den unfshigen Fursten eu einem freitrilligen Versicht zu bringen. Daher

liess man ihn und seine Gegner alles der Entscheidung des Kaisers anheim

stellen. Nach dieser Konzes&ion Jtonnte man mit dem Ubertdlpelten Fursten

uach Belieben verfahren.
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seinen zugehornngen, anhengen, vordrungen und rechten inzuhaben,

regit'rn and verwalten nach rate and gevallen eur k. int. zu be-

velhcn, anch sein lieb mit tiiglichen raten und ordnnngcn besetzen 1

);

doch das ich als ain furst des reichs davon nichtz minder in furst-

5 licbem wesen, desgleich mein herzlieber geuiabel mit vorbehalt

meincr fnretlichen wirden und eern gncdiglich fureehen, audi da-

mit verfuegt, das mein gewand, pberd and ander entwerte hab zu

meiner person gehorig, desgleich die hinderstellnigen [!] pension und

Rchulden vom lanteebreiber*) mir uberantwurt, die ariuen gefangneu 3
)

10 ledig und ander, so im handel von dem irn vertriben, der etlichen

ir dinst hievor verschriben sein, one verrer endgeltnus zugelassen

und besichert werden. Darauf solten eur k. mt. die schmach und

misfaandlangen an mir begangen allerding zugestclt und begeben

sein, bed tail vor uuglimpfen zu bewarn und ewigs scbweigen ge-

15 poten werden." Falls seine Wideisacher mit diesem Anerbieten nicht

einverstanden sind, soil Konig Maximilian rechtlich vorgehen. „ Datum

under meineni furgetruckten secret insigel am mitwochen nach dem
baiiigen pfingstag anno etc. 98. u

U. A. 9. 3. Original. Sltgel vornt. OAn« Untarvhrift.

2o 22. K. Maximilian schlagt den Yertretern der wQrttembergischen

Landschaft einen Vertrag vor. 4
) Rottenburg 1498 Juni 9.

EniMiekmng At* Konflikta. Gbtryung des Regiment* an W. v. Flratenbery fBr lit. Ulrich.

Xachdem Hz. Eberhard II. gemttss Vnrtray und Testament die

Regierung Wurttembergs iibemommen hatte und mit den Regalien

25 belehnt worden war, geriet „derselb herzog Eberhart in seiner re-

*) 1st also bereits hier im Prinzip mit der Absetzung einverstandtn.

*) Gemcint sind die Steuerruckstltnde , die durch den Landschreiber an

den He. komme.n mussten. Beachtenstrert iet, daae in dieaer Forderung der

privatrechiliehe Charakter der Landesfinanzen offenbar zu, der Konsequenz ge-

bracht tcird, doss dem Landesherrn die Steuern auch fur den Fall seiner Ab-

tetzung noch ausgezahlt werden miissen, soiceit sie ruckgtttndig find.

) Vgl. oben S. 18.

*) Das Kontept trdgt die. Au/schrift: „Rotenburger Vertrag" und die

Doraalnotiz: „Concept einea vertrags durch kaiser Maximilian zwischen herzog

Eberhart dem jtlngern und herzog Ulrich sarapt der wurtembergischen landschaft

m Rotemburg ofgericht, das herzog Eberhart das land abtreten und herzog Ulrich

rechter herr aein solle, deswegen graf WoM[g]ang von Ftlratemberg als trager

nomine herzog Ulrichs damit belehnet worden, weilea herzog Ulrich noch nicht
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girung mit seiner lantschaft in etlich irrung, daraus nicht allein

uns als romisehem kunig und dem bailigen reiche, sonder anch

derselben lantschaft, wo (lurch una darein nicht gesehen werden

eolt, merklich zerruttung gepern [durckgestrichen: anwacbsen]

mocht". AufAnrufen beider Parteien und aus Interessean Wurttem- 5

berg, „das vormals durch uns ala ro. kunig aus besondem gnaden, so

wir darzn getragen, zn furstlichem stand nnd wesen erhebt und darzn

gewirdiget", worden ist, hat er sich „hergefugt M und beide Parteien

vor sick beru/en. „Und nach ir iedes tcil anbringen und genngsamer

verhor in den sachen, durch uns nnd unser nnd des hailigen reichs 10

churfursten, fursten und anderen unsern reten, so in raerklicher

anzal bei uns gewesen sein, beschehen, auch auf ir beider teil

ernstlich bette und bcger, deshalben an uns als romischen kunig iren

rechten herren zu mermalen getan, [haben wir] an si begert, uns

solh obestimpt sachen und handel, nachdem der uns und das heilig 15

reiche merklich beriirt, haimzusetzen, was wir als romischer kunig

darinne handel[n], setzen, ordnen und furnemen wnrden, da[s] si

zu beider seit das dabei bleibcn lassen, das volziehen und dawider

in keinen weg tun wolten; das si also uns zu gevall[en] getan.

Darauf wir si auch miteinander under anderm veraint und ver- 20

tragen." Die Bestimtnungen Bind folgende: Eberkard soil sich der

Hegierung ganzlich begeben, seine Landschaft ihrer Pflichten ent-

lassen und „das furstentumb in regirung und verwaltung des hoch-

gebornen Ulrichen herzogen zu Wirttemberg" stellen. Ulrich soil

ihm da/Ur tin nock festzustellendes Jahrgeld bezahlen. Sobald dies 25

ongenommen ist, soil Ulrich zum regierenden Fursten ernannt werden.

„Und dieweil er aber noch zur zeit seine vogtpere jar nicht erraicht

hat, [sollen] dieselbe seine regalia, furstentumb und lande Wirttem-

berg, audi die graveschaften Munippelgart und Reichenweiler, so

zu vogtbaren jabxen kommen. Sine d&to." Als liottenburger Verirag wird due

AhtenstUch meUt mit der nachfolgenden Verschreibung der liegenten (Nr. 23)

eusammen in der Literati*' angefiihrt. VgL Gabelkofer bei Sttinhofer, ///,•

S. 749 /., auf den die sptltere Literatur euruckgeht. Wir kdnnen in dem vor-

liegenden Brief nw tine Vorarbeit zum Horber Vertrag erblicken, wShrend die

nnehfolgende Verschreibung urn ihres provisorischen Characters toillen auch nicht

recht als r Vertrag
u eu besseiehnen ist. Das Datum unseres AktenstUcks ergibt

sich aus den Kingangsworten von Nr. 23 : K. hat „de uselben herzog Eberharten

an hent dato aller obrigkeit nnd regierung .... enteetzt.**
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sein vorvordern bisher ingehabt und besessen haben und nu in

craft de8 oberurten and darzu anderer vertrag vormals, wie vor-

geschriben stet, zwischen weilent den von Wirttemberg und der

landscbaft aufgericht und geraacht und durch uns confirmirt und

5 bestett worden, anf ine komen and gewachsen sind, mit sambt alien

and ieden derselben furstentumben, graveschaf[ten], herschaften,

zugehorungen, desgleichen mannscheften geistlichen und weltlichen

lehenschaften, erzten, perkwerchen, landen, leuten, burgen, slossen,

stetten, merkten, dorfern, wiltpennen, waidneien, eren, rechten,

10 wirden, zierden. hohen und nidern gerichten, ainpt[ern], gutern,

renten, zinsen, nutzen, gulten, wasse[r], wasserflussen, wunnen,

waiden, nichtz ausg[e]nomen noch hindan gesetzt, so von uns

Qud dein heiligen reiche zu lehen rureu, dem wolgebornen unserm

und des reichs lieben getreuen Wolfgangen graven zu Furstem-

15 [berg] dieser zeit seinem landbofmeister anstat sein und als seinem

lehentrager zu lehen geraicht [werdeu]. Und darzu [sollen] dein-

selben herzog Ulriehen zu Wirttemberg alle und ieglich seine

recht, freiheit, gewonheit, alt herkomen, lehen, aigen, hantvesten

privilegia und briefe, wie die gemeinlich und sonderlich lauten und

20 begriffen sind,' zu gleicher weise, als ob die all und iede besonder

von worte zu worte in disem unserm knniclichen brief begriffen

weren oder ob si durch recht oder gewonheit hierinne begriffen sein

solten, die sein eltern und vordern uber all und ieglich vorberurt

stuck und sachen von unsern vorfarn romischon kaisern, kunigen

23 uns und dem heiligen reiche redlich erworben und herbracht haben

;

und darzu seiner furstentumb, freiheit, beBitzung, eigenschaft, vesten,

slos, stett, land, leut, closter, vogteien, maun, mannscheften, lehen,

lehenschaften, halsgericht, lantgericht und ander gericht, auch miinz,

zoll, glait, wiltpann, gejaid, ertzt, krais, veld, holzer, pusch, waid,

30 wasser, wasserlenf, vischereien, strassen, niderlag, ere, nutz, zins

mit alien iren zugehorungen" bestatigt werden. W. v. F&rstenberg

soil das alles „zu nutz und notdurft desselben herzog Ulricas zu

Wirttemberg geprauchen", unbeschadet der Bechte Ulrich*, so wie der

Rechte des Konigs und dea Reichs. Sobald Ulvich grossj&hrig ist,

36 soil er durch „gewonlich huldignng, gliibd und eide" selbst das

Filrstentum Ubernehmen. Fiir ihn als LehenstrUger hat W. v. Filnten-

berg Huldigung getan; alle Stande werden aufgefordert, ihn und

denjungen Hz. Ulvich amiterkenm-n, „als lieb einem ieden sei uns[er]

und des reichs swere ungnad und darzu ein pene nemlicli 60 mark
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lotigs goldes zu vermeiden, die ein ieder, so oft er frevenlick hie-

wider tete, uns halb in unser und des reichs earner und den an-

dem halben teil dem vorgenannten herzog Ulrichen zn Wirttemberg

unablo8lich zu bezalen yerfallen sein sol. Mit urkund diss briefs

besigelt mit unserm kuniclichen anhangndem insigel. Geben zn 5

Rottenburg am Nccker anno . .
."

S.A. i. 8. Konzept.

23. Herzog Ulrich von WOrttemberg, Landhofmeister Graf Wolf-

gang von Fflrstenberg, Regenten und Rate von WOrttemberg 1

) ver-

pflichten sich K. Maximilian
9
). Rottenburg 1498 Juni 9. 10

Maximilians Forderungem betrtffa du gemtintn Pfennigs, <f«r BQndniut und Einunptn, der

Uartchaft A-.halm und dtr Erbfrty* im Faile dt* AtutleiiHiu Mt Bounce WUrUemberg wtrdcti an-

genommtn, lowtit dtr Fratburgtr Reichstag darUbtr trhtnnen wiri.

Konig Maximilian hat die zwischen Herzog Eberkard und ihmn

enUtandenen „iiTung und speen" beseitigt, Eberhard hat die Regie- \b

rung des Landes niedergelegt, Wiirttemberg ist duroh einen konigliclien

Vertragabrief*) gnddig versehen ivorden. Danach hat K. Maximi-

lian in einer Schrift folgende Forderungen*) an sie gerichtet: Zum

) „in namen und von wegen gemainer landschaft".

*) Von dieser Verpflichtung findet sich II. A. 2. 3 (alte Xr. 154 e)

tin Konzept mit der irrefiihrenden Dorsalnotiz: „copi wess sich herzog: Ulrich

and die laedscbaft uf dem tag- zu Horb [?] gegen kai. Maximilian TerBchriben

und hegeben haben, nachdem als herzog Eberhart ganz ist vertragen and ab-

gericht wordeu." Das Konzept ist gat geschrieben und wrut wenig Korrekturen

an/. Der Schlusssatz wegen der Besiegtlung findet sich auf einem kleinen bd-

liegenden Zettel. Ein zueites Konzept, welches eeillich dem eben genannlen

offenbar vorausgeht, trie aus den Korrekturen hervorzugehen scheint, findet sich

ebenda (alte AV. 164a). Es ist untersehrieben von Friedrich von Sachsen und trilgt

die Dorsalnotiz „erkantmiB kai* r m**' zn Horw [!] gegeben*. Dieser dopptlte

Hinteeis auf Horb, da doch beide Schriftstucke im Text von Rottenburg datieren,

legt die Vermutung nahe, dasa man von vorn herein nicht an line Krledigung

in Rottenburg, sondern in Horb gedacht hat. Aus der Dnterschrift des Kur-

fursten von 6'achsen ergibt sich, dasa dieser die eigentlichen Verhandlttngen

gefuhrt hat. Ulrich erkennt das 1512 ausdrilcklich an. Vgl. Sattler, Herzoge, II,

Beil. 16: Heyd, Ulrich, I, 2b.

") Vermutlich nicht Nr. 22, sondern der Lehensbrief, vgl. 2V>. 19.

*) Die Forderungen aind bereits viillig formuliert : „wur Ulrich von Gottes

genaden herzog zu Wurtemberg und zu Tecke, grave zu Miinpelgart, und war

K. nnd N. geordent landhofmaister, regenten und verwalter des loblichen fiirsten-

tumbs zu WUrtemberg in namen und von wegen desselben unsers gnedigen herrn

herzog Ulricha and gemainer Ian dec haft- etc.
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Danke dafilr, doss Kbnig Maximilian „denselben herzog Eberharten

an heut dato aller obrigkeit uqcI regierung des fnrstentumbs zu

Wurtemberg, zu Tecken und der grafschaft Mimpelgart sein lebteg

lang ganzlicben entsetzt mid uns herzogen Ulrichea unsern stamnien

5 nod naraen zn ehrn ihme solcher schwaren leibsstraf ans gnaden

erlassen," versprechen sie folgendes: 1. den auf dem Reichstag zu

Worms beschlossenen gemeinen Pfennig icollen sie bezahlen '); 2. die

ztcischen Osierreich und Wurttemberg bestehenden Biindnisse und

Einigungen tcoUen sie halten und rnehren'*); 3. „von dee merklicuen

10 schwaren costen, den sein kongl. mai. zu underhaltnng ihres konigi.

stands, anch des h. reicbs regierung tragen niuess, und dann 3
)

von der obgemelten gnad wegen, uns in diseni handel

be wist," wollen sie „das schloss und herrschaft Achalnu *)

mit iren zugehorungen inner jah rsfrist den nachsten
15 ohne bezahlung des pfandscbillings, so das fursten-

tumb Wiirtemberg darauf bat, fiir ledtglichen ab-

trete'n und zu irer mai. banden einraumen nnd also

seiner kon. mai. denselben pfandschilling ganz nach-

l
) Vgl. Braun, Die Verhandlungen xioischen Maximilian 1. und den Reichs-

stSnden auf dem Reichstag zu Freiburg i. B. 1498, Freib. 1898, S. 15 f.

*) Vgl. oben S. 1, Anm. 2, swcie 3. 69 f.

*) Das gesperrt gedruckt ist in Original durch grosseren DrucJt hervor-

yehoben.

*) Beutlingen hatte anlHsslich des Besuchs K. Maximilians (oben S. 81>

Anm. 1) darum gebeten, doss die Herrschaft Achalm wieder ans Rtich komme. Vgl.

Gayler, a. a. O., S. 128; Heyd, Ulrich, I, & 31. Die Herrschaft Achalm be-

sass nOmUch in Reutlingen das Schultheissenamt , den Zoll, das Umgeld und

das Muhlgeld (alle Wochen 4 Scheffel Kernen, 4 Scheffel Roggrn und zu jeder

Fronfasten [Quatember] 5 Pfund Heller). Seit Ludwig dem Bayern war die

Herrschaft an Wurttemberg verpfdndet, da kein Kaiser die I'fandschaft ein-

gelost hatte. Die Herrschaftsrechte waren swar durch Vertrag in eine Geldab-

gabe — anfangs 650, spHter 6O0 fi.
— verwandelt worden. Gleichwohl tear fiir

Beutlingen dies Verhitltnis, welches am 25. November 1494 auf 6 Jahre ver-

lllngert worden war, im hdchsten Grade lilstig. Urn eine wirkliche Beichsstadt

zu sein , wtinschte man von Wilrttemberg ganz unabhftngig zu werden. Dahtr

das Bestreben, nach Ablauf der 6 Jahre wieder ans Reich zu fallen. Die

Fordtrung des Heimfalls der Achalm wird bemerkenswerter Weise lediglich mit

des Kaisers Bediirfnissen begrundet. — Dass man wegen der RechtsverhUltnisse

der Achalm im unklaren war, scheint aus dem Gutachten der Rate vom Jahre

1496 hervorzugehen. Vgl. oben jS. 8 in der Anmerkung, Z. 12 von unten.



92 Nr. 28. 1498 Jani 9.

lassen and darn nib quitiem 1
);" 4) „weiter ob sich begabe,

<las Gott laog verhiiten wolle, dags wiir obgenannter herzog Ulrich

nnd nnser vater and vettern dee Btammen and namens yon Wurtem-

berg, so ietzt im leben seind nnd konftiglich werden, alle mit tod

abgehen, also dass desselben angers stammen nnd namens mann- 5

lichs geschlechts keiner mehr sein, dardurch das fiirstentumb Wiir-

temberg dem heiligen reiche haimbfallen nnd desshalben der vor-

gemelt nnser allergnedigister herr der romisch konig oder seiner

ton. mai. nachkommen am reiche ietzt oder in kiinftig zeit seiner

kon. mai. sohnen oder derselben ebelichen mannlichen leibserben 10

dise gnad tnen, nnd damit nach nnser nnd aller nnsr vettern des

stammen nnd namens von Wurtemberg tod and abgang, wie vor-

stehet, das fiirstentumb Wurtemberg in seiner kon. mai. sohnen oder

derselben ehelichen mannlichen libserben bevelcbe oder regiernng

stellen oder ihnen darin ainich ander gnad mit verwilligung des 15

reichs, chnrfiirsten und fursten, wie sich dann gebiirt, bewisen

warden, dass wiir vorgenannt herzog Ulrich fiir nns, nnsere vettern

nnd erben des stammen nnd namens von Wurtemberg und wiir

landhofmaister, regenten und verwalter von des furstentumbs Wiir-

temberg in namen und von gemainer landschaft wegen und nnser 20

aller nachkommen in solch ietztberiirte gnad und zuestellung nnsern

gunst und willen gegeben haben, und geben den auch ietzt als dann

und dann als ietzt wissentlich in craft diss briefs: ob sich anch
ietzt oder in kiinftig zeit erfunde, dass die ohge-
melten fursten zu Osterreich nmb weiter losung oder 25

anders, so bisher verborgen, verschwigen oder auch
us hinlassigkeit verwarlost oder nit ersucht ware,
zu dem fttrstentumb Wurtemberg ainich spruch und
gerechtigkeit hetten oder gewnnnen, dass demnach
wiir herzog Ulrich zu Wurtemberg f iir una, nnser 30

erben und nachkommen und wiir landhofmaister, re-
genten und verwalter obgenannt yon gemainer land-
schaft wegen siner kon. mai., derselben erben und
nachkommen, fursten zu Osterreich, znegesagt und

') JDurehgtsetet wurdt von dieter Forderung nur folgendes : am 24. Jul* 1500
tcurdtm die mit dem Pfandbwte verbundenm Rechte Wnrttembergs gegen 6UC0fl.

bar an ihn und 300 ft. Jahrtszins aus einldsbarrn weitertn 6000fl. an Wilrttrm-

berg abgelfot. Vgl. Gabelkoftr bei Stfinhofer , III
f
S. 810 ; Gayler , a. a. 0.,

A 140 ; Stalin IV, S. 19.
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rergprochen haben, sagen zn and rersprechen auch
solches wissentliuh mit dem brief, da88 wir ihnen
all and iegliche vorgemelte losungen und andere ge-
rechtigkeiten, was sich der befinden, giietlicb oder

orechtlich zaestehon and folgen lassen, and ihnen
darzne alle8 das, so wiir von solchen losungen,
pfan dschaften oder andern ihren gerechtigkeiten
wissen und konftiglich erfahren, grundlichen an-
zaigen und eroffnen, und sie z u dem all em dem rechten

io and aller billigkeit nach ohne irrung kommen lassen
und ihnen das unbillicher weise nicht Yerkalten;"
5. Herzoy Ulrich will nach Eintritt seiner Grosxjahrigkeit dies alles

erneuern und vollziehen. „Zu urkund etc. Dass win* uns darauf

fiir ans and in namen uud von wegen gemainer landschaft bcgeben

15 aod verwilligt, auch seiner kon. raai. zuegesagt und versprochen

haben alles wissentlich in craft dis briefs, was ietzt auf dem konigl.

tag zu Freyburg durch churfiirsten, auch der konigl. maiestat fiirsten

uud rate, so kon. mai. mit aidspflichten verwandt sein, erkeunt und

erkennen wiirdet, dass wir und gmaine landschaft der koniglichen

20 maiestat umb die vorgeschribne forderung ehrnhalben tuen mogcn, das

wiir deraselben on alle waigerung vollziehung tuen und nachkommen

8ollen und wiillen ')." Londhofmeister Wolfgang von Filrsten-

') Die Wiimche Maximilians icerden also nur soweit akzeptiert, als sie

auf dem bevorstehenden Reichstag beschlossen icerden sollten. Ober den weiteren

Verlauf der Angelegenheit urteilt Sattler, Herzoge, I, S. 34 : ..Allrm Ansehen

nach aber wurde dem Kaiser missraten, auf diestm Begehren zu beharren, weil

solches in den vornehmsten Stucken dem Lehenbrief, welchen der Kaiser Graf
Ulrichen und dessen Lehentrdger gegeben, widersprochen htltte. Wenigstens hat

die Erfahrung gezeigt, dass Graf Ulrich und das herzogliche Haus in

dem BesitB des S'chlosses und der Herrschaft Achalm geblieben. Vielleicht

haben die anivesenden Kurfiirsten und tftilnde solche Einwendvngen gemacht,

dass der Kaiser davon abzustehen ratsam befunden. Es wtfre auch iceder in

Graf Ulrichs und seines Lehentr/lgers , noch in der LandstHnde. Willkvr oder

Macht gestanden , von der Verordnung der Erhohung des Fiirstentums ab-

suweichen." Stalin IV, S. IB fasst die Sache so auf, dass die Forderungen

Maximilians erfHilt tcurden, ^vcenn gleich die Durchfv.hrung derselben unter-

blieb, weil es der vormundschaftlichen Regierung gelang, tint endgitltige Ent-

scheidung hierilber noch auf den Freiburger Reichstag zu verweisen und sofott

immer uu'eder zu vertagenS Des scheint mit dem Wortlaut der Akten nicht

zu stimmen. Von einer weiteren Vertagung erfahren wir nichts. Der Freiburger

Reichstag fasste in der Hauptsache folgende Beschlftsse : Bestimmungen fiber
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berg 1
) Abt Georg v. Ztciefalien *) und Ritter Georg v. Ehingen*) be-

siegtln „aueb in namen ihr selbs und unser anderer regenten und

rat." — „Geben zu Rotenburg am Necker am sambatag nach den

heligen piingsttag nach Cbristi unsere lieben herren gebnrt ale man
zeblt 1490 und 8 jabre." o

H.A. t. 3. Ortgimaldrue*.*)

24. Der Horber Vertrag. K. Maximilian vergleicht Herzog Eberhard II.

mit Herzog U I rich und dem Regiment. Horb 1498 Juni 10.

Eitstthuns it* Amgleicht. Verticil t Ebtt-hartl*. ErttBhung Flri-ha. EnUchSdigung Eber-

hard*. Schsiden und Sehata. Schicksal der GtfangtH**. Ptrafotlicker AtagteUh. \Q

1st in der Irrung zwischen Eberhard II. und seiner Laiid-

schaft von beiden Seiten um Recht angerufen warden. 6
) Hat daraufhin,

damit das durch ihn zur Herzogswiirde erhobene Land „au8 soliebem

irem widerwartigen willen nicht zerrut, zertrennt and in abfall

kume," beide Parteien zu sich beschieden und nach einem vor Kur- is

fiirsten, Filrsten „und andern unsern reten, so in merklicher ant-

zal bei uns gewesen sein" "), abgehaltenen Verhbr von ihnen verlangt,

seiner Entscheiduug die Sache anheimzustellen. Hierzu habeu sick

Herzog Eberhard und die Landschaft eidlich verp/iichtet. Daraufhin

hat K.folgende Entscheidung gefaUt: 90

1. Eberhard soil „8ich nun hinfur der regierung und an-

forderung des gemelten furstentumbs zu Wirttemberg, auch der graf-

schaft Mumppellgart und Reicbnweiler mit irer aUer zngehornung,

rechten und gerecbtigkaiten genzlich verzeiben und begeben und

die Einbringung des gemeinen Pfennigs, DurehfUhrung des Landfriedens und

Organisation des Beichskammergerichts. Die Verkimdigung des Reichstags-

abschieds erfolgte am 6. Sej>tember. Vgl. die mehrfaeh erwahnte Ereiburger

Dissertation von Anton Braun, Die Verhandlungen evoischen Maximilian I. und

den BeichssUlnden auf dem Reichstag eu Freiburg i. B. 1498, Freib. 1898.

') Vgl. ohm S. 6, Anm. 4.

*) Vgl. oben S. 4, Anm. J.

") Vgl. oben S. 4, Anm. 7.

*) In 2 Exemplaren; Haus- und Staatsarchit haben noch mehrere Ab-

schriften und Koneepte, vgl. 8. 90, Anm. 2. Dot Original mit den 3 g*-

nannten Siegeln befindet sich eu Wien im k. u. h. Hof- und Staatearchiv ; durch

gutige Vermittlung der Direktion Uegt mir eine Abschrift des Originals vor,

die sich von dem unserer Edition au Grand gelegten gleichteitigen Druck so

gut trie nieht unterseheidet.

») Vgl. Nr. 16 und 91.

") Vgl oben S. 82, Anm.
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des gnngsam verzeielibrieve darumb aufriehtm und dabei die land-

schaften ir aide, erb-, rat-, lehens- und anderer phlichten, damit si itue

verwant gewesen sein, genzlichen ledig zelen." Er soil auf dies

Land „sein leben lang kain vordernng oder ansprach darzu niminer

5 haben, suochen noch gewinnen , sich anch kainerlai oberkait her-

lichait, rent, nutz, gait, gewaltsain, gcricht, zwing, pen oder ander

gerecbtigkaiten des furstentnmbs Wirttemberg und der grafschaft

Mumppelgart und Reiehenweyller nit annemen ubeu gepraucben,

nocb das iemands von seinenwegen haimlich noch offenlich zu tun

10 gestatten in dliain weise".

2. Ult'ich erkSlt ate regiereuder Herr Begotten mid Lehensehaft,

unbeschadet der naheren Erbrechte etwa noch zur Welt kommender,

rechtmdssiger Sbhne Eberhards. Er hat seinem Oheim ehie einmalige

Summe von 2000 Ji. rheinisch sofort und danach jiihrlich 6000
fi.

15 in Quaiemberraten von 1500 fi. rheinisch „zu sinen sichern handeu"

nn seinen festen Wohnort zu zahlen. Eberhards Gemahlin, some

Graf Heinrich und dessen Gemahlin sollen auch fernerhin filrstlich

unterhalien trerden. „Und sol demnach der genant berzog Eber-

hart sin lebtag in das fiirstentiimb Wirteraberg nit mer kommen." ')

20 3. Die Schulden Eberhards gehen nicht auf Ulrich und die

Regenten Uber. Die von Eberhard ausser Landes geschaften Kleinodien

und silbernen Geschirre sollen dent Kbnig ubergeben werden, der

dam „mit rat irer fruntscbaft" — „ain zimliche freuntliche tailnng

farnemen" ivird.*) Eberhards Anted soil naeh seinem Tode wieder

26 an Ulrich und das Fiirstentum Wurttemberg fallen.

4. Konrad Holzinger soil seinem Orden uberliefert „und durch

denselben sein lebtag zu strafe seiner misshandlungen venklicben

gehalten" werden. Die in Wilrttemberg gefangen gehaltenen sollen

dent K. uberliefert werden; wird mit ihnen derart verfahren, „damit

30 ir dhainer ir lebtag mer in das furstentumb Wirttemberg kume und

gemaine landscbaft des furstentumbs Wirttemberg vor ineu wol ge-

') Es i8t auffallend, does diese Bestimmung erst hier und nicht im ersten

Artikel angefiikrt wird. Sattlrr, Herzoge, I, S. 36 jiennt trie mitsaml der Ver-

fOgung uber die Schulden den hflrtesten Punkt des Horber Vertrags.

*) Diesem Punkte ist Eberhard nicht nachgekommen , sondern hat

Kleinodien und Silbergeschirr dem Pfolzgrafen Friedrich, bei dun er ein Unter-

kommen /and, Qbergeben. Vgl. Sattler, Hereoge, I, S. 43.
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sichert and veraorgt" set. Hans von Stetten soil gegen Verschreibung 1
)

wieder freigeldssen iverden. In dieser Versehreibung soil unter

anderm siehen, doss er sich niemals fUr die Gefangenschaft rdchen,

noch Wilrttemberg jemals verlassen xooUe. Ferner soil denen, „so

solicher gachen halben des iren ichts entwert oder aus dem land 5

kumen weren, ir hab and gueter wideramb eingcantwurt and inen

das land erlaupt werde[n], doch das si herzog Ulrichen, desgleichen

dem landhofmaister and reten swern wie ander von derselben land-

schaft."

5. Wegen der gefallenen Beleidigungen tcird dahin entschieden, io

„das soliche scheltwort, beachnldigung and zicht kainem tail an

semen eeren und glimpf kain verletzang nachtail noch schaden

bringen in dbain weise ; und sollen damit der gemelt herzog Eber-

hart za Wirttemberg, anch herzog Ulrich sein vetter, regenten, rete

and gemain landschaft Wirttemberg gaistlich and weltlich and alle is

die, so die sach beraert, darander verdacht oder verwandt sein,

solicher obbestimpten sachen und hendel halben aller and ieder

besunder genzlich gericht, geschlicht, verseant, veraint und ver-

tragen sein und beleiben." Die Bestimmungen sollen widerspruchs-

los vollzogen , bei etwa auflcommenden Zweifeln seine Entscheidung 20

eingeholt werden. Wer hiergegen verstosst, soil 100 Mark ^lotigs

golds une halb in unser and des reichs earner and den an dem
halben tail der gehorsamen und haltenden partei unabloslich zu

bezalen verfalien sein."

Das alles haben beide Telle zu hedten versproehen. Unter- 25

schrieben: „per regem Fridericus Saxonie dux elector. Ad mandatum

domini regis in consilio L. Sturtzel canzler."

H.A. i. /? >; Original. K. ilaximMauM Wtuhtttmgtl anhJt*feHd.

25. Abdankungsurkunde Eberhards II. Horb 1498 Juni II.

Wir Eberhart von Gottes gnaden herzog zu Wirttemberg 30

und zu Deckh grave zu Mumppelgart etc. bekennen offenlich mit

disem briefe and tan kunt allermeniglich: nachdem wir mit alter

') Vgl. die Urfehde Stettens torn 28. Jnni 1498 bei Sattler, Uereoge, I,

Bed. Nr. 17, S. 44f.
') Kbenda noch tine Abschrift aits sp&terer Zeit (unbeglaubigt). Der

Berber Vertrag ist von Sattler, Herzoge, I, Beil. Nr, 15 abgedrutkt nach

Muller, lizichstugstheulr. unter K. Maximilian p. II. p. 428.
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and plodigkait nnsers leibs l
) beladen und deshalben dem regiment

desselben furstentombs longer aaszawartea uiivermuglicheu sein,

daz wir deshalben nnd auch von aonderlicher lieb and naignng

wegen, so wir za dem hochgepornen fnrsten nnserm lieben rettern

5 herzog Ulrichen and dem lobiichen farstentumb za Wirtemberg

tragen, anf den vertrag, den der allerdnrchlenchtigist grossmechtigist

farst and herr herr Maximilian romischer kunig etc., nnser aller-

gnadigster herr, zwischen uns, demselben herzog Ulrich and ge-

mainer landscbaft gemacht, darnber sein kuniglich maiestat uns baiden

to tailen iedem ain brief gegeben hat, nns der regiernng and an-

forderang des gemelten farstentumbs Wirttemberg, der grafschaft

Mamppelgart and Reycbenweyler genzlichen yerzigen und begeben

nnd die in deg genannten nnsers lieben vettern, herzog Ulrichs

hende gewendt, gestellt und die landschaften and undertanen des

lj farstentumbs Wirtemberg, der grafschaften Mamppelgart und Reychen-

wyler irer eide, rat-, lehens-, erb- und ander phlichten, damit si

nns verwandt gewesen sein, genzlichen ledig gezelt nnd demnach

gelobt and zagesagt haben: verzeiben und begeben one, wenden,

stellen, sagen za nnd geloben aach solichs alles wissentlich in kraft

20 dis briefs, daz wir nu hinfur unser leben lang zu demselben fursten-

tomb Wirttemberg, der grafschaft Mumppelgart und Reichenwyler,

iren oberkaiten, herrlichaiten
,

gerecbtigkaiten nnd zugehorungen

dhainerlai ansprach noch vordernng haben, snechen, gewinnen, noch

des ieniands anderm*) heimlich oder offenlich zu tun gestatten

25 sollen noch wellen in dhain weise getreulich and ungefarlich. Mit

nrknnd dits briefs besigelt mit unserm anhangendem secret insigel.

Geben zu Horb an montag nach dem snntag trinitatis nach Cristi

gepurt 1400 nnd im 98. jaren.

H.A.. %, 8. Original ohnt (nttrtckrlft. Sifei an Fergam*iUttrttr$n*).

*) E. war noch nicht 62 Jahra alt.

") Trotz ditgtg feierlichtn Vertpreehens trot Eberhard an 12. Januar

1499 seine Erbktnde in alter Form an Pfalzgraf Philipp ab, der ihm dafQr

seinen DnttrhaU am Eeidelberger Hof und das nahe geltgtnt Schloss Rothen-

btrg eu geben versprach. Fsrner versprach der KurfUrst, ihm jahrlich 2000 fi^

Zusthuss bu verschaffen und bet dem Kaiser far sine Erleichterung der Be-

etimmungen des Horber Verirags eintutrelen. Das im Horber Vertrag sugesagte

Jahresgeid sollte von Pfalsgrafen eingeeogen werden. Vgl. den ausfuhrlichen

Bericht Hber diese Abtretung bei Sattler, Uereogs, I, S. 42/., sowie Gabelkofer

bet Steinhofer, III, S. 786f. Der Pfalsgraf, der damals tine K. Maximilian

WttiU. I*ndt»g»nkt«c I, 1. 7
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26. Herzog Ulrich mil geordnetem Regiment, Ausschreiben an alle

Untertanen ). Stuttgart 1498 Juni 15.

/MtfcAiMl dt Borbtr Vertraga. K. MaximiUatu BegMthrief. WorOaut du Eorber P«r-

Irogt. Wortiaut der YersiihUeiwtttng Htrtog JSberhardi. Auffordtnmg, den VtrtragtrtrmUtltrn am

dankir. und die BaHimmungtn kalttn m htlfen. 5

„Nachdem ir wissen habt and tragen mogen des widerwillens

und irrung, so sich zwiischen dem hochgebornen fiirsten unsenn

lieben vettern heraog Eberharten etc. an ainem, unser and iiwer

anderstails gehalten and begeben haben, derhalb wir far unsern in

allergnedigsten herren den roraiachen kiinig baidersids komen nnd

nach notturft verhort worden sind ; nnd diewil umb die ere Gottes,

mernng derselben, handhabang recbtes and gerechtikait and ver

midung verderblichs schadens willen wir and ir entlich anser fiir-

nemen and nser der notturft geton haben, one zwifel konigliche 15

maiestet das and damit wir and anser fdrstentam nam and stamm,

so erlich, brachtlich and werlicb lange zit am hailigen rich nebent

andern fiirsten herkomen, die sin kiiniglich maiestet. as dem und

sondern gnaden zu furstlicher eer und wird erhohet und gewirdiget

hat, betracht, das die nit in abfall, Bonder onzertrent mit und bi 20

ainander bliben, des statlicher siner maiestet, dem hailigen rich, unser

friintsehaft, uns and ach alien gedienen, zu nutz ufgang und under-

haltung erschiessen mo'ge: deshalb and us angeborner tugend, so

kiinigliche maiestet von kaiserlichem and kiiniglichem stamen und

namen empfangen, adenlichem gemiit and sondern gnaden, so die 25

zu uns and ach alien and dem has Wirtemberg tragen, unsern nutz

zn fiirdern and kiinftigen schaden zu fiirkommen und das ende,

wie oben gemeldet, darumb diser handel furgenommen, erlangt

mochte werden, haben wir disen handel kuniglicher maiestet zu

undertenigem gefallen uf dero vlissig begere haimgestelt, wie die 30

uns mit unserm lieben vettem vertragen und verainen wiirde 8
), dem-

selben stracks volg zu tun und nachzukommen, damit dann krieg,

ufrar im hailigen riche and andera, so uns, unsenn namen und

entgegengesetzte Politik betrieb, war tin Vetter Eberliards, dessen Mutter MechihQd

eine Schwtster dt* Ffalsgrafen Ludwig, Philippa Voter, war.

*) Abgedruckt im Ausschreiben Ulrichs vom IB. Juni. Vgl. Nr. 26.

') „— alien nnd ieglichen prelates, graven, frien, rittern, knechten, unsern

raten, schirmsverwandteri, mannen und dienern, ouch alien unsern undertonen,

in was wirden, stats oder wesens die sint —."

) Doch vgl. Nr. 21, S. 85f.
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stamen, onch iich zu nachtail hette mogen raieben, underlassen.

Demnach, als miiglich ist, das alles, wie oben ange/.eigt, sein ktinig-

lich maiestet gnediglich mit hoher vernunft erwegcn and ermessen,

ansero lieben vettern, nns nnd iich mit ainander veraint und lie-

6 tragen, inmasgen die briefe, uns deshalb ubergeben, wie hernach

volget lutende, und anfanglich ain usgeschnitter kerfzettel unserm

vettern und nns in glicher inhaltung nnd begrifung ubergeben also:

zu wissen, das unser allergnedigster herr, der romisch knnig, der

gemainen landschaft, landhofmaisters nnd regenten dcs fiirstentambs

io Wirtemberg clag und fUrbringen und daruf herzog Eberharts zu

Wirtemberg antwurt und entschuldigung gehort, die sachen an sich

als romischen kiinig genommen, die genzlich ufgebebt, abgetan und

zwiisebeii inen ain vertrag gemacht inbalt zwaier vertragsbriefe, der

gin maiestet iedem tail ainen in glicher lut hat iiberantwnrten lassen,

' 15 ist siner kbniglichen maiestet mainung, das solich hendel nnd sachen

in owig zite von dehainer parti witer angezogen nocb geafert

werden, sonder also gestilt sin nnd bliben sollen, das onch iede

parti der andern, was si in kraft desselben vertrags und solicbem

vertrag nach snnst ainander schuldig Bin, tu und der andern ganz

20 kain widerwertigkait oder unwillen zufiige noch bewise. Und be-

vilcht daruf k. m. inen samentlich und sonderlich, das sie bi ver-

midung der pen in den bemelten vertragsbriefen begriffen und ir

maiestet und des rich8 schwarn ungnad und strafe, das sie solich

hendel und sachen nimermer anfechten, sonder die also in still nnd

25 bi demselben vertrag bliben lassen. Des sind zwo glichlntend us-

geschniten zettel gemacht und ieder parti ainer gegeben zu Horb

am montag nach trinitatis ') anno etc. im 98. jar." Es folgen im

WorUaut der Horbtr Vertrag *) und der Throneerzickt Eberhards II.*)

Ulrich fuhU sich dem Kunig, dem Kurfiirsten Friedrich von Sacksen,

30 dem Grafen Heinrich von Fiirstenberg und den andern kdniglicktn

Raten, Fursten und Uerren, die in dieser Saehe gehandelt halen, zu

grdsstem Dank verpflichfet*). „Deshalb unscr giitlich bitt, vlissig

nnd emstlich beger und bcvelch an iich alle sampt und sonder ist,

erstlich Got dem allm'achtigen, so also barmherziglich unserm vettern

36 und iich und unser furstentumb furseben, mit andechtigem gebet,

») = Juni n.
») Vgl. Nr, 24, oben 8. 94 f.

•) Vgl. Nr. 26, oben 3. 96f.
*) Vgl oben 8. 81, A. 1 und 83, A. 1.
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darnach kiiniglicher maiestet und den loblichen hiisern Osterreich

and Sachsen, dergliehen den graven von Fiirstemberg nnd ander

kiiniglicher maiestet rat von oben anzogt undertenigen dank haben

and sagen, in aller undert&nigkait und friintschaft solichs verdienen

and zu gutem nimermer vergessen, erkennen, and daneben and zam 5

hochsten von unser nnd iiwer alleT wegen nit underlassen, sonder

in frischer gedechtnus allzit wir, ir, nnser and iiwer erben and

nachkomen, den wir and ir solichs hinder ans und iich verlassen,

in bevelh geben wollen; nnd innerlich bedenken, wie triiwlich, herz-

lieh nnd mit was sorgfaltigkait, miie, arbait and hochstem fliss, 10

darlegen and strecken eer, libs and guts anser triiw landhofmaister

canzler regenten and zageordnet rate gehandelt haben, das wir,

unser erben und nachkommen, ouch ir, iiwer erben und nachkommen

zu gutem nit sollen noch wollen vergessen, sonder das gegen grave

Wolffgangen von Fiirstemberg landhormaistern, maister Gregorien 15

Lampartern doctor baider rechte von Byberaeh biirfig canzler, die

sonderlich ongespart aller arbait in diser sach us getriiwer guter

maiming uns, unserm namen and stamen, ouch iich, land und liiten

zu gut mer dann triiwlich geholfen and gehandelt haben, mitsampt

ansern zugeordneten 12 regenten hern Albrecht propst und hern za 20

Elwangen, hern Jorigen zu Zwifalten, hern Johannsen zu Beben-

husen und Barthlomeen zn Hernalb nnsern schirmsverwandten pre-

laten, Jorgen von Ehingen, Hans Casparn von Bubenhoven unser

marschalk, baid rittere, Dietrih von Wyler hofmaister, Conrat Thumen
unserm camermaister edeln, Hanns Gayssberg von Schorndorff vogt 25

zu Stutgarten, Johannes Hellern, Oonradin Broning, baiden von

Tuwingen unsern secretarien und Sebastian Welling von Stutgarten

von der landschaft r'aten, dero erben und nachkomen, so also trfiw-

licb, redlich, eerlich und dapferlich von gemains nutz und erzelten

ursachen wegen, darzu Andres grave zu Sonnenberg unser veld- so

houptman, Diettegen von Westerstetten hushofmaister mitsampt

andern raten und gemainer ritterschaft in unserm furstentumb ge-

sesecn, und alle ander unser triiw prelaten und landschaft, die all-

ain also vliss ankert haben, mit alien gnaden verglichen beschulden

nnd erkennen ; one zwifel, ir, iiwer erben und nachkommen sollen 85

und werden das ouch bedenken, frantlich und underteniglich ver-

dienen und zu gutem nimermer vergessen. Und nachdem zu ge-

horsami kiiniglicher maiestet uns, iich, ouch land und liiten zu gut

wir disen vertrag angenommen haben und den sollen und wollen
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yolziehen, ist unser vlissig bitt nod erastlicher bevelhe, dem ouch

also nachznkomen and bi den pflichten, damit ir uns verwandt Bint,

das alles wie oben angezogt zn halten and anserm namen and

stamen zn eren and kuniglicher maiestet zu untertenigem gefallen

5 unsern vettern mit worten oder werken witer nit belestigen oder

beschwern ; das wir uns der billichait nach genzlich gegen fich ver-

sehen za geschehen and mit sondern gnadcn erkennen und in gntem

uit vergesaen wollen, damit bei kiiniglicher maiestet and andern in

volziehung die vertrags bi nns and iich nit mangel erfaaden wcrdc.

lo Zu arkund mit unserm zuruck ufgedruckten secret insigel besigelt

und geben zu Statgartcn fritags nach unsers lieben hem fronlich-

namstag anno eiusdem 98. u

11.A. 9. S. OrifimUdruck. Stegel wit ongtgtktn^).

27. Herzog Eberhard II. an K. Maximilian. Baden 3
) 1498 Juni 16.

15 Erinnert den Konig damn, dass er zugleich mit der Verzicht-

urkunde auf einem Zettel „ctlich mein begem in eil zugefugt" habe.

Findet jeizt in dem ihm zuy est ellten Vertraq „und andern gescbichten

') In ewei Exemplaren vorhanden. Vollstandig dbgedruoki bei Sattler,

Hertoge, I, BeU. Nr. 16.

*) Nach Sattler, Herzoge, 1, S. 35 tear Eberhard gleich nach Besiegelung des

Vertrags nach Baden gereist und hatte bereits vorlier einige Leute. dahin gesandt,

urn die notigm Vorkehrungen zu seinem Aufenlhalt zu besorgen. Uber den Erfdig
der Schritte Eberhards mgt Sattler, S. 37: „Ich habe nicht Jinden konnen, dass

eiwas darauf erfolgt seiS Am 19. November 1499 erliess K. Maximilian ein

Mandat gegen Hz. Eberhard mit der Aufforderung, ihm keinen Aufenthalt su

gewUhren, bis er den Horber Vertrag erfuttt habe. Es irird darin von neuem

betont, dass des Hzs. Regierungsweise derart getcesen sei, dass Wiirttemberg in

fremde Hand* su kommen und in ZerrUUung und Trennung su fallen, in Ge-

fahr gestanden. Dem Hs, tcird vorgeworfen, dass er trots wiederholter Er~

mahnung sich dem Horber Vertrage nicht fiigen teollc. Ist geunllt, dem He.

Ulrich, seinem Landhofmet'ster, Kanzler, Riiien und Regiment und gemeiner

Landsehaft, „die wir in ireu handlungen nie anders dann crber, aufreeht und

redlicb, and das si sich samentlich und sonderlich in den obbestimpten hendeln

und uachen und was sich darinnen und dazwischen begeben, wie inen wol

gebilrt and die notdorft erfordert hat, si aach uag, dem heiligen reiche nnd dem

obbestimbten land Wirtemberg pfiichtig, gehalten nnd nichts anders gehandelt

haben, erfonden", Schute und Schirm zu gewShren. Gebietet daher alien

Stdnden des Reichs, im Falle, dass es zu offenem Konflikt zwischen Eberhard und

Wurttemoerg kommt, Ulrich und dem Regiment zu helfen, bis Eberhard zur
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mir und den meincn daneben zngcfiigt ctlich beswerd, mangel and

nachteil." Hat diese Beschwerden 1
) auf einein Zettel beigefUgt, bittet

instandig urn Ber&eksichHgwig 1
).

HA. a. 8. KoHtept.

VoUtiehung des Vertrage gebracht set. Vgl. den Abdruck des Mandate bed

Sattler, Hersoge, I, Beilage Nr. 19, S. 66 f. Die Ursache dieses scharfen

Attftretene tear in erster Lime die vertragewidrige Abtretung der wCrttembergi-

schen Erblande an Pfalsgraf Philipp, die Eberhurd am 13. Janitor 1499

vollMogen hatte (vgl. oben S. 97, Anm. 1), sotcie die Verausserung der KUino-

dien uttd des Silbergeschirrs. Vgl. oben S. 96, Anm. 2. Der Pfalxgraf hat

Eberhard gleiehwohl wetter besehStet. Am 17. Juni 1600 erklarte Maximilian

jede auf Abtretung seiner verlorenen Heehte abeit.lende Handling Kbertutrds

f&r null und nichtig. Am 13. August 1600 verauehte He. Georg von Bagem
vergebens, einen neuen Verirag zu vermitteln. Vgl. Gabelkofer bei Stein-

hofer, III, 8. 786, 800, 812; Sattier, Hersoge, I, S. 68; Heyd, Ulrich, I, S. 56.

') Diese Beschwerden, dem Briefkonzept im Original oder gleichseitiger

Niederechrift (Ubersehrtft: „vermerkt unuer herzog Eberbarts vou Wirtemberg

etc. beawerlich mengel and nachteil im kuniglichen vertrag nit geleutert, darumb

wir ferrer endechaids notdiirftig eein
u
) beiliegend, beeichen eich auf foigende

Punkte: 1. Verteahrung gtgen das nach dent Wortlaui dee Vertrage moglichc

Miasveretdndnis, „als ob wir umb verschult sachen in das elend gcwisen aein

sollten, damn una ie anrecht beBchehe." 2. Bitte urn Erh6hung der Pension

unter Hinweis auf die fruheren Vertrage. 3. Venrahrung gegen die Be-

stimmung, me-witder WUrttemberg beireten zu durfen, da diese so verstanden warden

kSnne, „a!s ob wir es mit den erdichten sachen, darumb wir wiser nnschuld

mit dem almechtigen Got bezeigen, anch rechtlich era teen mechten, so swarlich

verwttrkt hetten, darumb wir nit allein von unsern landen, frommen und ge-

treaen undertanen, eonder anch von tuiserm herzlieben gemahel wider die sa-

crament und pand der heiligen ee solten geschiden, oucb misers liebeu vettern,

andern gegenwirtigen rind ktlnftigen angebornen freunden, mit den wir doch in

angut nichts zu tuud haben, aller era, freandschaft nud ergetxlicheit muaten

rerzigen". Hat dies niehi verdient. 4. Reklamatian seiner im Verirag Ober-

gangenen Erbanspruche, fulls Ulrich vor ihm stirbt. 6. Bitte urn weitergehen-

den Schute far etch und die Semen, beeonders im Hmbliek auf diejenigen Ge~

fangenen, die im Verirag nicht besonders erwdhnt eind. 6. Reclamation nunaers

gewanda, klainet, pferd, damit sic nna zu spot dratzlich vorspazireD, auoh leibs-

regement, erznei, harnesch, alchimei bis auf die prob merklicher kostnng und

andere zu unaer person gehiJrig, desgleich des tuchs und was wir umb unaer

aigen entlehend gelt jungst zn FVannckfort haben laasen erkaufen und nna

UDbillich entwert Ut". 7. Bitte, den jungen Ulrich nicht dem Einfiuss der

Gegenpartei eu Uberlasnen; „ea iat aber unser lieber vetfcer, land und leut dar-

durch unverhuet, das aein lieb als ein jung unscbnldig plut bei denselben arg-

gewenigen personen anch in argen willen und smach gewisen, das mocht mit

dapfern und unverdachtlichen reten, der man eunst gnug flndet, und guter

ordnung wol furkomen werdeu." 8. Klage Qler Verleumdung, BostechUchkeit
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28. Landhofmeister und „geordnet rat zum regiment des forstentumbs

Wirtemberg" an die in Luzern versammelten Rate der Eidgenossen-

schaft Stuttgart 1498 November 17.

Haben einem Briefe der Bdte ') entnommen, dass ihr Anliegen*)

5 nichl direht erledigt werden konnte, „Qachdem gemeiner eidgenossen-

schaft versammlnng ant" den gchalten tag zu Lntzcrn ;1

) nit entlich

ersehinen friend", dass jedoch „unser beswerden nnd anligen" auf
Hintersichbrotgen angenommen sei. Obersenden eine Abschrift der

Regimentsordnung*) , bitten, diese zu achten und abiveichenden Ce-

lt) ruchten keinen Glauben zu geben. „Sampstags nach sanct Marten

tag anno etc. 98. M Unterschrieben von b'ilrstenberg und Lamparter.

Lui.A. W«rtttmbtrg. KrUge tmi MUUOnem*. Siefftt fUrttrntergt, LamparUrt und Wilrt-

ttmbtrgm rOckw&rU. In der MitU start Udierl.

und Bestechungen seitens seiner Gegner. 9. Larlegung der Ursache dee Auf-

stands: die Amtleute waren dem Fiirstetitum bet 40 oder 50000 Gulden schuldig,

.der ctlicb ie von 20 ainen, aber wir und der fiUatentuinb niusseu mir von

zehea, za zeiten von funfen und etwo von dreien jerlich einen guldin verzinsen,

dadarch der furstentamb za abfal und die ainptleub zu solber reichtung komen".

Weu er dieeetn Obelstand steuern wollte, hcben ihn die Gegner geeturzi. Nimmt
sein Los unsehuldig von Gott als Strafe fur seine sonstigen SSnden hin.

Eine nachtrOgliche Erlfluterung dieaer Beschwerden scheint in einem dem

Briefhonsept anhangenden „zeddelM voreuliegen, der gleichfalh in Briefform

tmigt Punkie nSher ausfUhrt. Wegen der Gefangenen biitet Eberhard, Hans
von Stetten su ihtn nach Baden zu enilasaen, desgleichen nanch meiner aingerin

widerumb zu mir vergunnen und aus gefengnus zu verschaffen", endlich auch

die beiden FaUcner nHennsIin falkner, maister Peters seligen sun, und Kuntz

Bair knecht", icelche Eberhard bu Meisterfalknern erziehen uHU, die dann dem

Kbnig sw VerfQgung etehen sollen. Hat urn ein nwolgeends rose gebeten, das

dannocht mein swerea leib von stat bring", und erlautert nochmals diese Bute.

*) Von Baden-Baden floh Eberhard euerst nach Sirassburg, dann nach

Krcumach und sehliesslich nach Heidelberg. Vgl. Stalin, IV, S. 21. Seine

spMeren Schritte oben Amn. 1.

Nieht erhaUen.

*) Vom 17. April. Vgl. oben Nr. 13, S. 64f.

*) Es kann nur die Luzemer Tagsatzung vom 18. April gemeint sein.

Eidg. Abseh. HI, 1. S. 565: „Man tootle ihr Anliegm an die. Obern bringen^

da die Orte auf diesem Tage nicht voUstiindig vertreten seien." Von der Luzerner

Tagsatzung vom 4. Mai, in der von neuem uber die wurttembergischen Angt-

Ugenheiten rerhandelt wurde, scheint man in Stuttgart nichts erfahren zu haben.

Vgl. oben S. 65, Anm. 2.

•) Dae gedruclste Exemplar der Begimentsordnung findet sich Lug. A.

AUg. Absch. C. 308.
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29. Herzog Ulrich mit geordnetem Regiment l

), Landtagsbeschreibung

wegen des Schweizerkriegs.
2
) Stuttgart 1499 Marz 12.

Wir berelhen euch, einen vom gericht und zwen von der ge-

meind der geschicktesten und verstendigsten zn erwehlen und die

uf zinatag zu nacht naoh dem sontag judica*) schierist gen Stuett- 5

gardten mit rollem gewalt zue schicken, gericht des kriegs halben

gegen den aidgenosen, so ietzo angefengt ist, mit sampt andern

nnsern prelaten und landschaft, so uf die zeit alher kommen werden,

helfen zue ratschlagen und zue handeln, als sic vernemen werden

zum besten. Des verlasen wir nns zue euch. Datum Stuettgardten 10

ufzinstag nach laetare anno [14.99J. Urach, Munsingen, Tawingeo,

Balingen, Ebingen, Tuttlingen, Blawbcuren, Sultz, Rosenueldt, Dorn-

stetten, Dornhaan, Hornberg, Scbilttach, Nurttingen*), Neyffen, Herren-

berg, Uewbach, Buolach, Calw, Zauelstein, Newburg, Wildtbadt,

Brackhenhein , Giiglingen, Lauffen, Beylstein, Bottwar, Marppach, 15

Backhnang, Wincnden, Waiblingen, Cantstatt, Goppingen, Kircheim,

Weylheim, Owen, Schorndorff, Stuettgardt, Hirscbaw, Murrhardt,

Nagoltt, Wildtpcrg, Lowenbcrg, Groningen, Asperg, Buettikhein,

Vaihingen, Gretzingen, Riexingen, Lorch, Zwifalten, Bebenhauscn,

») Der Zusatz „mit geordnetem Regiment" stehi bei alien amtlichen Schrift-

slAcken bis eur MUndigkeitserklilrung Ulrichs. Ich habe ihn daher aueh hier

eingefUhrt, obgleich die Abaehrift dee Cod. 62, die uns die Landtagsbeschreibung

Hberiiefert, ledigtich „ Ulrich etc." ah Uberschrift hat, da mir kein eineiges

AJftenstUck erihnerUch ist, in dem dieser Zusatz fehU.

*) Zur Vorgeschiehte dieser Landtagsbeschreibung vgl. Gabelkofer bei

Steinhofer, III, 8. 789 /., Sattler, Hersoge, I, 8. 60 /., Heyd, Ulrich, I,

S. 66 /., Stdlin, IV, 8. 23 /., some neuer dings Anna Feyler, die Beziehungen

des Houses Wurtiemberg eur Schtoeiserischen Eidgenossenschafl in der erstcn

R&lflc des XVI. Jahrhunderte, Zurieher Dissertation 1905, 8. 3f. Die urUrt-

tembergischen Regenten hatten 1000 Mann zu Fuss nach Tuttlingen gesandt.

Die toiederholten Forderungen, das Bundesheer su vergrdssem, maehttn schliess-

lich die Finberufung des Landtags erfordetiich. Vgl. ouch Sigmund Riesler,

Geschichte des f&rstlichen Houses Furstenberg und seiner Ahnen bis sum Jakrt

1609, Tubingen 1883, S. 419/.

•) = Mdrs 19.

*) Nurtingen war Site der Hein. Elisabeth und als solcher eigentUch von

der Landtagspfiicht befreit. Vgl. oben 8. 11, Anm. 5. — Die Htm. wohnte

aber damals in Stuttgart.
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Herrenalb, Alpirepach, Sannct Georgen, Blawbeuren, Adelberg,

Denckhendorf. 1

)

30. K. Maximilian an den Regimentsrat. Freiburg 1503 Juni 16.")

3 Auffordirtm?, dit BtfUrung am Henog Ulriek akcmgtbt*.

Una zweivelt nit, each seie in gnter gedachtnoH, was kunig-

licher hilf n[nd] gnaden wir bisher dem hochgeporneu Ulrichen lier-

•) Weitere AkUtn dieses Landtags sind nicht erhatten. Der Landhof-

neister, W. v. Furstenberg, hatie die J<'eldhauptmannstelle vom Schwab. Bunde

Ibertragm bekommen. Vgl. Roth von Schreckenstein, Wolfgang Graf tu Fursten-

berg als oberster Fetdhaupttnann des Schwab. Bundes in* Schweieerkriege 1499

in Arch. f. K. osterr. Ge&ch. 1866, S. 336 f. Er verlangte ntue Truppen und
hatte um 2 ft. monatlich 114 freie Knechte angeworben. (Heyd, Ulrich, I,

S. 60). Seine Forderung ging jeizt dahin, den hierdurch verursaohten Aufwand

auf die Stddte und Amier umzuschiagen. Der Landtag echeint grosse Schwierig-

keiten gemacht su haben. Jedenfalls rief der Kansler den Landhofmeister am
22. Mart suruck (Heyd, a. a. O., S. 60, Anm. 13). Es ist noch su bemerken,

doss weder die Landschreibereirechnungen noch das Summarische Vereeichnie

Angaben uber die Kosten des Schweiserkrieges haben. Die tog. Memorialpunkte

d. J. 1614 heben aber hervor, does der Schweizerkritg der Landschaft viel Geld

gekostet. Femer meldet K. Maximilian in einer am 17. Juli Hz. Ulrich erteilten

ZMfreihsit, doss WQrttemberg in dem Schweizerkriege mehr, als wohl in des

Hut. und der Landschaft Vermogen set, in seinem Dienste getan habe. Vgl.

Sattler, Herzogt, I, S. 61. Das Kloster Zwiefalien- zahke en den Kriegskoslen

400 ft. (Urkunde vom 12. April 1499), das Stift Stuttgart 160 ft. (Urkunde vom

St. Mai 1499). Vgl. Stalin, IV, S. 29, Anm. 4. Nach dem Siege der Schiccieer

trat WUritemberg in ein Freundschaftsverhdltnis eur Eidgenossenschaft. Schon

m Desember 1499 schreibt He. Ulrich, „er habe a us besonderer Freundschaft

fur die Eidgcnoesen die Nutzungen des Floaters su Schaffhausen verabfolgtn

lassen.u Vgl. Eidg. Ahech. Ill, 1, 6'. 666. Am 13. Mai 1600 wurde daim auf
12 Jahre eine Einigung zwischen Wlirttemberg und den Eidgenossca (nUmlich

Zurich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Untencalden, Zug, Glarus, Freiburg und

Solothurn) abgeschlossen. Vgl. Sattler, Herzoge, I, lieil. 23, eoxcie Eidg. Absch.

HI, 2, 8. 27 f. Uber die frtiheren Einungen ztoischen WUrttemberg und der

Schweie vgl. A. Feyler, a. a. 0., S. 4 f.

*) Das St/tndearchiv hat in den Konventsakten auch eine Kopit dieser

Landtagsbeschreibung, nach der jedoch nur Urach, Miinsingen, Tubingen, Ba-

lingen, Ebingen, Tuttlingen, Blaubeuren, Sulz, Hirsau, Murrhardt, Lorch,

Zwiefalten, Bebenhausen, Herrenalb, St. Georgen, Adelberg und Denkendorf

berufen werden. Es ist nicht zu entscheiden, taelche Gberlieferung richtig ist.

Dass in der Literatvr der Aufzfihlung des Cod. 52 gffolgt toird, beweist nichts.

Es Uegt das lediglich daran, dass die Bestdnde des StSndearchivs weniger be-

kannt gewesen sind.

•) Nach Sta"lin, IV
f
S. 61 war in Stuttgart ein Landtag zusammengetreten,

der sich, bearbeitet durch die Bate des KSnigt, in dessen WiUen fugte. Akten
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zogen za Wirtemberg und Deckh, grayen zu Mumppel[gart], unserm

lieben awager, furstn and rat, auch each and gemainer seiner liebe

landschaft in manigfal[tige wjege getan and erzaigt, das wir hinrur

abermals za tan sonderlich genaigt sein. Und so nns no [derselb]

unser swager herzog Ulrieh ain zeit x
) her an nnserm hof getrenlich 5

gedient and sich als ain gehors[am]er fnrst wol gehaltn hat and

wir in za der regierang seiner land and leat schicklichn erkennen

and [una des]halbn gefallen, auch gntbedonken will, das er dieselb

regierang anneme, haben wir ans den and a[ndern urjsachen und

yon sondern gnaden wegn, so wir za im tragn, im die lehen und 10

regalia seiner farstentnmb [and lendejr aus knniglicher macht gnadig-

lichon geraicht and vorlichcn. Dicweil aber die zeit, solang sein

geor[dnet] regiment wern and beleibea solle, noch nit aus und ver-

schinen ist, demnaeh begem wir an euch mit allem vleiss and ernst,

ir wellet anverhindert derselben zeit dem gemeltn nnserm lieben 15

swager herzog Ulrichen die regierang and verwaltung seiner fursten-

tambe and lande, sopald er anhaimkamet, als kurzlichn besehehen

wirdet, nach rat seiner frennde, auch anser and seiner
rate zustellen and iibergebn. Zweivelt uns nit, er werde

mit gatem rate, anch sanst so wol and dermassen regiern and 20

handln, das im, seinen landen und leuten eerlichn, natzlichn und

unverweislichn sein werde, darin wir ime auch allzeit gnadige hilf

and handhabang erzaign wellen. Daran tat ir ans sonder gefallen,

mit alln gnaden gegen euch and gemainer landschaft za erkennen.

Geben za Freiburg an dem 16. tag des monats juni anno etc. 1500 25

and im dritten, misers reichs des romischen im 18. and des hnng-

rischn im 14. jam.
H.A. i. a. Original. Sitgtl abfvpnmpm.*)

Ober die/ten Landtag sind nicht vorfindUch. Ulrieh Ubfmahm die RegUrung

am 19. Juli. Stalin, a. a. 0.

») Vgl. Stalin, IV, S. 46 f.
*) Ebenda eine Abtchrift epUerer Zeit, nach der die infdlge erne* Locket

im Original erforderlichen Ergdneungen tick ergeben. Am 27. Juli 1605 ertalt

Maximilian auf dem Kiilner Reichttage Ulrieh einen Lehentbrief, in dem dieter

nunser lieber swager, furat und rate" genannt wird. In dietem Lehentbrief

werden die osterreichitchen Erbantpruche nicht ertcdhnt, dock toerden die Vtr-

trdge, „wie es mit erbfellen von erben zu erben gehalten werden soil in alien

and ir iedes stucken, puncten, artikeln, inhaltungen, meinnngen and begrirungen,

wio dann die tauten und nswiaen, die wir bimit gemeldet wollen haben, als ob

die Ton wort zu wort hiebi inserirt wern," bettdtigt. Vgl. Stdndearchiv Kon-

venteakten, Qleicheeitige Niederschrift.



III.

AnfSnge der selbstSndigen Regierung

Herzog Ulrichs. Armer Konrad bis zur

Erdffnung des grossen Tfibinger Land-

tags.

1504 Mai—1514 Juli 1.

Vorbemerkungen.

Von tiner eigenUichen landstundischen Betiitiyung kann in der

ersten Zeit der selbstdndigen Regierung Herzog Ulrichs tor dem

Bauernaufruhr des armen Konrad kaum die Rede sein.

Es wird uns zwar berichtet, doss die Landscha/t dem jungen

5 Herzog bei seiner am 19. Juli 1503 erfolgten Regiernngeubernahme

6000 Ji. verehrt hat. l
) Wir wissen jedoch von dem Vorgang genug,

um ihn ausschliesslich als einen hofischen Aht ansprechen zu dtirfen.*)

Brim P/Slserkriege und bei dem Handel mit Lowenstein hat eine ge-

icisse Berucksichtigung der Landachaft stattgefunden.*) Ob die

') Das 6'umm. Vers. (vgl. S. 19, Antn. 2) sagt: 1503 „herzog; TJlrichen etc.

in das regiment verehrt, boII 16 jahr alt gewesen aein
41

. Vgl. auch Beyscher,

Sammlung, XIII, 2, S. L VIII, sowie Cod. hist. Fol. 125 der St. Landesbibl,

8.294 a.

*) Beeeichnmd ist die BeteHigung der Prdlaten. Cod. hist. Fol. 472 der

St. Landesbibl. S. 260 berichtet von einem Briefs des Abtes Georg von Zwis-

falten an Johann von Bebenhausen, aus dem hervorgeht, doss beide im Verdacht

ttanden, „ac si ilia munera ne fierent impedire statuieseat". Georg r&t zur Be'

teiligung „moderata largitdone benevolum duecm nanciscendt causa". Der Brief

isi datitrt com 22. Dezember 1503. Vgl. auch Cless, II, 2, 8. 319. — Belehnt

vurde Ulrich erst auf dem Kalner Reichsiage vom 27. Juli 1605. Vgl. Gabrh

kofer bsi Steinhofer, III, S. 904. — Fur den Gharakter der Ehrung scheint

auch der Umsland bezekhnend eu sein, dass in den Steiwakten von diesem

Landschaftsbeitrag nichts Hberliefert ist (Mitteuung Br. Hamburgers).

*) Vgl. Nr. 81, uiegen des LStoensteinsr Handels 8. 113, Anm. 2.
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dabei gepjlogenen Beratungen den Namen von Landtagsverhandlungen

verdienen, scheint allerdings ztoeifelhaft. Die Berichte sind dusserst

spdrlich und ungewiss. Zieht man die spaieren Beschwerden der

Landschaft hinzu, in denen geklagt wird, dass Ulrieh keinen Land-

tag berufen, sondern nur einzelne Glieder der Landschaft nach 5

Willkur befragt habe, so wird man annehmen milssen, dass es sich

wahrend der ganzen Periode nur urn TeiUandtage von untergeord-

neter Bedeutung gehandelt hat. Bei dem Handel mit dem Orafen
von Lowenstein tritt die geringe Bedeutung der landschaftlichen Betei-

ligung noch besonders darin hervor, dass die BerUcksichtigung der 10

Landschaft offenbar nur soweit ging, als die Meinung des Herzogs und

seiner Bate mit der der Landschaft ubereinstimmte. Sobald die Be-

gierung sich zugunsten Lowenstcins entschieden hatte, icurde die Land-

schaft nicht mehr befragt. Wahrend sie zu pekunidren Leistungen

fortgesetzt herangezogen wurde, l

) geriet ihre verfnssungsmdssige Mit- 15

beratung vollig in Verfall. a
) Dem Geiste der Hausvertrdge und der

gesamten Situation des Herzogtums entsprechend ware es Sache der

ehemaligen Regimentsrdte gewesen, auf bessere Ordnung zu dringen.

Welche Grande auch immer die einzelnen FUhrer der ehemaligen

Regierung bestimmt haben mogen, ^ jedenfalls ist festzustellen, dass 20

') Die Einzclheittn dieter pekuniSren Leistungen wcrden wetter -unien des

ndheren dargdegt.

") Als die pfdlsischen Wirren nach Idngerem Streit (vgl. Seyd, Ulrieh, I,

S. 134 f.) dureh einen Vertrag ewischen WUrttetnberg und Kurpfale su Urach

am 13. November 1612 beigelegt tourden, icurde die Landschaft aufs neue su

pekuniSren Lasten herangesogen. Allein es scheint, das* diesmal Hberhaupt

lteine Befragung staltfand. Die Begierung legit die Betrdge ein/ach um und

Leilte den Vergleich den Siadlen Wurttembergs und der Pfalz in einem gedrucltten

Rundschreibcn mit Vgl. untm Nr.34; dazu Heyd, Ulrieh, I, S. 125.

") Es ist bekannt, dass die B&le spSter aufs schwerste btschuldigt tourden,

ihre Pfiichten aue Eigennute versdumt und sich bereichert su haben. Von

diesem Vonourf toerden sie nicht freieusprechen sein, wenn es auch auf der

Hand liegt, dass die Schuld ungleichmSssig verteilt und nicht fUr jeden tinsel***

nachsuweisen ist. Vgl. W. Ohr, Lamparters Sold, Wiirtt. Vj.H. N. Jf\ XIV,

S. 73. Es ist weiterhin auch su brdtnken, dass die Verfassungssustdnde durch-

aus unklar waren. Da das landstSndische Recht damals noch utenig ausgebildet

war, iQsst sich schwer sagtn, vritweit man in den faktischen ZuvlSnden

tine Bechtsverletsung su erblicken hat. Der Antoil der Begenten an der Herr-

schaft, some das immer wiederhehrende Befragen sinseiner Glieder der Land-

schaft l&sst Ulrichs Jugendperiode als immerhin landst&ndisch beeinfiusst er-

scheinen. Unttr welch en Umstdnden der Landeshtrr die game Landschaft su

berufen fuilte, war damals noch ktineswsgs festgestelU.
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em rechte Misswirischaft Platz gegriffen hatte. An der dtmeren

Politik des Landes Qnderte sich nichts. Kanzler und Landhof-

meisler 1
) lenktcn die Geschicke dee Landes nach xoie vor im Sinne

der osterreichischen Interesscn.

5 Inzwischen hatte Hz. Ulrica, wahrend eine immer drdckender

werdende Teuerung auf dem Lande lag, *) am 1. Murz loll unter

merhortem Prunk seine Vermdhlung mit Sabine von Bayern vor-

genommen. •) Bei dieser Oelegenheit besclienkt* die Landschaft den

Uerzog mit Silbergeschirr im Werie von 8527 fi. f
das nach dem

10 Hochzeitsmahl durch eine Abordnung unter Fuhriaig Konrad Breu-

nings uberreicht uurde.*) Die Schilderungen der Hochzeit lassen

') Graf Bemhard von Eberstein, der Nachfolger Furstenbergs (vgl. S. 71,

Ann. 1), starb 1602 an der Pest, ihm folgte am 19. Januar 16<)3 Hermann

von Sachscnheim (f 1508). Vgl Stalin IV, 8. 52; Sachsenheims BettaUungs-

brief ist mitgete&t bei Sattler, Eereoge, I, Beil. Nr. 38, S. 84f.
*) Vgl. Heyd, Ulrica, 1,8. 141, Anm. 3: „Die Teuerung, wtlche mit dem

Jahr 1608 begonnen hatte, . wdhrte sieben Jahre. Der Scheffel Dinkel, der im

Jahr 1606 ncch 21 kr. 6 hi. gait, stieg 1611 bit auf 2 Gulden."

*) Vgl. die Musammmfaaaende Darttellung bei Heyd, Ulrieh, J, 8. 140f.

*) Das Summ. Vers, (vgl S. 19, Anm. 2) meldel: 1611 „herzog Ulrichen

mr hochzeit verehrt" 8000 ft. Nach einer im St-A.. befindliehen Rechnung

Konrad Breuninga waren die BeitrSge, tcie folgt, verteik:

Prdlaten 1695 ft.,

8tifter . . .

Capita . . .

Frauenkloster

.

Landschaft

723

632

231 „,

6080 „,

8361 ft. (nicht 8351, wie Heyd,

a. a. 0., S. 159 berechnet.) Breuning gab aut:

Bei dem Goldschmied mu Goppingen fur rohes Silber . 110 ft.

Bei Jakob Fugger in Augsburg fur rohes Silber aut der

kais. H&tte su Innsbruck 4137 „

Bei Mdchior Ring eu Augsburg 2116 „

Bei den Goldschmieden eu Stuttgart....... 310 „

Bei dem Goldschmied eu Schorndorf 200 „

6873 ft.

Bergestellt warden 16 groste, gleiehfdrmige Flaschen mit Ketten, 12 grosse

Silberkannen mit Goldverkleidung, 1 Silbereimer mit Goldrtifen und Doppel-

ring, erne silberne Brolwanne und 12 Esssilber. An der Arbeit waren beteiligt

die Goldschrniede von Stuttgart, Ulm, TUbingen, Vrach, GBppingm, Schorndorf,

Vaihingen, Weil, Kirchheim, Heilbronn und Reullingen, sowie der MUne-

meitter Albrechi von Stuttgart. Die Gesamlkosten beliefen sich auf 8527 ft.

16 Seh. 8 H.
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nicht erhennen, doss die ehemaligen Begenten des Landes gegen die

grosse Verschwendung ettcas eingewandt h&tten. 1
)

Verfassungsgeschichtlieh von beaonderem InUresae und we.gen

ihrer Bedeutung fUr die gesamten sp&teren Landtagsverhandlungen

Her des ndheren zu besprechen sind die in jenem ersten Regiervngs- 6

stadium vom Lande ubernammenen hasten. Die landsehaftliche

Tradition 1
) uberliefert folgende Geaamtaufstellung:

Bei Lebzeiten Eberhards II. 1498*) . . . 40000 JL
Verehrung bei der RegimetUsQbemahme 1503*) 6000 „
Umlage des Pfdherkriegs 1504*) . ... 10000 „ 10

Beaondere Umlage 1504 20000 „
BGmerssug Kaiser Maximilians 1509 . . . 40000 „
Friedensgeld zu Augsburg 1510 6000 „
Fehde mit Botttceil 1510 20000 „
Herzog Wricks Hochzeit 1511*) 8000 „ 16

Vereinigung mit der Pfalz 1513 7
) . . . . 14000 „

Zug nach Dijon 1513*) 37097 „M
201097 ft.

Diese Sumtne von 201097 Gulden toird ausdrticklich ate die

von 1495 bis 1514 vom Lande aufgebrachte Summe bezeichnet. 20

') Auster Breuning spielen Sebastian Welling und Hans Qaisberg tine

besondere Botte auf dem Feat.

*) In den Summ. Vers. Vgl. oben S. 19, Arm. 2.

*) S. 19, Z. 16f.
•) S. 107, An*. 1.

*) Dan Summ, Vert, {vgl. S. 19, Anm. 2) meidet ftir 1604 „im pfaugrevi-

echen krieg ist umbgelegt worden" 10000 fl., „mehr dis jahrs zu end dues

kriegs fir etlich sold und pferdachaden" 30000 ft. Nach Beyd, Ulrich, Z, 8.119
erhiehen verschiedene Edit, die auf Weineberg, Neuenetadt, Klein-Tngereheim

vereiehert Karen, die Zinsen aus mehr ale 10000 fl. FUr Pfcrdeechaden sollen an

den Sundgauer Add und andere 7802 fl.
geeahlt warden sein. Den Mann-

echa/ten von JteutUngen und Gmund, die mitgeholfen hatten, tahlie Thumb van

Neuburg 348 fl. aus. Vgl. Steinho/er, III, S. 894. Wie diese Kosten das Land
bedrucisten, geht aus den Verhandlungen des Tubinger Landtags xur Oenuge

hervor. Vgl. Abschnitt III, insbes. die sog. Memorialpunkte.

•) Vgl. oben S. 109.

*) Las Summ. Vers, meidet 1613 „an der verainigungsverwandtnus mit

pfalzgraf Lndwign and Friderichen nfgericht and Ton kaiser Maximiliano primo

conJinnirt" 14000 fl.

8
) Summ. Vers. „als herzog Ulrich fir Dision gezogen cor reiasteur eriegt*

37097 fl.
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Herzog Ulrich hat spSter siets behauptet, dass die drOckenden

Schidden grasstenteils ererbt und nur sum kleineren Teil von ihm selbst

kontrakiert tcorden seien. Zur Bildung eines begriindeten Vrteils ware

es notig, dass man das damalige Finanz- und Schuldenwesen bis

5 ins einzelne uberblickeu konnte. Ein vollig Mares Bild dieser Ver~

hdltnisse zu gewinnen, ist jedoch dem Herausgeber bisher nicht gc-

gl&ckt. 1
) Nur einiges Material fur eine vietteicht spSter mbgliche

ausfahrliche Darstellung kann im folgenden gewahrt werden.

Die Aufbringung der Gelder scheint auf verschiedene Weise

10 erfolgt zu sein. Soweit mogUch, wird die herzogliche Regierung

direkte Zahlung eerlangt haben. Wenn man dem Wortlaut der land-

schafUicHen Tradition Glauben schenken darf, sind auf diesetn

Wtge sicher die 40000 fi.
des Jahres 1498*) und die 10000ft. von

1504 8
) aufgebracht warden.

15 Eine weitere Aufbringungsmethode scheint die gewesen zu sein,

einzelne Mitglieder der Landschaft bei auswdrtigen Gldubigern mit-

versehreiben zu lassen. Im Jahre 1503 wurden nock Angaben

Dr. Hamburgers 14800 fi. bei austcdrtigen Gldubigern (BUrgern zu

Basel, Stadt Strassburg, BUrgern zu Vim, Bans von Stadion dem

20 Alteren, sourie einigen auswdrtigen Stiftern) aufgenommen. Da
hierbei die Landschaft mitverschrieben ist, so ist es wahrscheinlieh,

dass die mitverschriebenen Amier ihre Beitrdge ganz oder zum Teil

in dieser Weise lieferten.

Bettuglich der Prdlaten und Stifter ist zu bemerken, dass sie

25 (wenigstens im Jahre 1504) nicht an der Vmlage beteiligt gewesen zu sein

*) Besonderen Dank schuldet der Hemusgtbcr Herrn Dr. Mans Ham-
burger in Stuttgart. Auf Grund eingehender Prufung seiner umfangreichen

siatisiischen Arbeiten eur Fmanegeschichle WUritembergs, die ah Handechrift

in den Bertie der Stuttgarter Landtsbibliotheh Hbergegangen sind (God. hist.

Fol. 826), hat aich ergeben, data der genauen Erkenntnis des Staatsachuldemcesens

jener Zeit groese Schwierigkeiten enigegetislehen, die jedenfalls nicht im Rahmen
der Herausgabe der JLandtagsakttn zu losi-n sind. Die nachfnlgenden Angaben

gehen grSsstenteile auf Mitteilungen Hamburgers zurilck, der inzteischen einen

Teil seiner Forschungen in der Sehrift „Der Stoatshankroit des Herzogtums

Wirtemberg nach Htriog Ulricas Vertreibung und die Reorganisation des Finanz-

aesens. Ein Beitrag eur Wirtembergischen Finanzgeschichte in den Jahren

1503—1631. Schwab. Hall 1909" verdffentlicht hat. Hamburger sieht die Finane-

lage schon beim Regierungsantritt Ulrichs 1503 als verziceifelt an (a. a. O., S. 6).

*) Denn es heitst ausdrilckhch: „umgelegt und eingezogen" (vgl. S. 19,

Anm, 2).

*) Summ. Vers. „im plalzgreviscbeu krieg ist umbgelegt worden" 10600 ft.
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scheinen. Sie gaben ein direktes Datieken von 23900 fi. (die Prd-
laten 15200 fi., die Stifter und Kloster 8700 fi.) auf drei Jahre,

dessen weitaus grosster Teil nicht surUchlezahlt toerden konnie.

Der Rest xourde dann in tine verzinsliche Sckuld verwandelt. *) In

der Zeit des Kriegszuges gegen Dijon im Jahre 1513 sind von Glie- 5

dern der Landschaft Mitverschreibungen in der Schuldhfhe con ins-

gesamt 11900 fi. ausgesUUt worden,*) die mutmasstich in dent Be-

tray von 37097 fi. einbegriffen sind.

Fur die weitere Entwicklung der inneren Verhdltnisse soUie

die Anderung der Beziehungen Olrichs zur Politik des Kaisers, vor 10

allem seine Stellung zum Schtcabischen Bund von besonderer Be-

deutung toerden. Aus allerlei Grunden*) weigerte sich Ulrich, der

Erneuerung des Schtcabischen Bundes vom Jahre 1512 beizutreten,

und schlo8s eine Reihe von SonderbUndnissen mit anderen Beichs-

stdnden ab. Der bedeutendste unter diesen Vertrdgen war der so- 15

genannte „Kontrabund" , der sundchat aus WQrtiemberg, der Pfalz

und Wurzburg bestand.
4
) Die hierdurch eingetretene Spannung

*) Angabe Hamburgere. Von dieter Schuld let sonst, soviet ich sehe,

nicht die Rede. Vielkicht ist so eu rcchnen, does 1504 die Oesamtsumme von

38 7'X) fi. vom Hertog verbraucht warden ist, doss er aber die Hberechiessem-

den 8700 fi, spSter den Pr&laten eurOckbeiahlie, to dose in da* nachiraglieh

angefertigie landschaftUehe Verseichnis nur die tats&chlich angegebenen 30000 fi.

aufgenommen wurden.

*) Angabe Hamburgers. An der Tatsache, does /Or eute* grossen Tea

der Leistungen die Landschaft nur die Burgsehaft Hbernommen hoi, vnrd haum
eu eweifeln sein. Die Gesamtsumme ist zu hoch, urn von der Landschaft bar

aufgebracht worden eu sein. Man denke auch an die Teueruug von 1608—1615.

*) Vgl. Stalin, IV, 8. 84f. Auch Grande finaneieller Natur scheinen mitge-

spielt su haben. Im Mire 1512 hatte Maximilian gegen die Swnme von 30000 fi.

dem Hersog von WOrttemberg folgende Erhohung des Weinsotts gewahrt: Fur
jeden JEimer Einfuhr, Ausfuhr und Transit durften 6 Schilling Seller genommen

toerden ; zolifrei wurden jedoch die aus den dsterreichischen Besitsungen im

Breisgau und im Elsass eingefUhrten Weine. Vgl. Eeyscher, Sammlung, X Vila,

8.27. Nach Hamburger entiieh sich Ulrich diegenannten 30000 fi. votn Grafen

Eitel Friedrich ton Zoliern. Wie sehr durch diesen WeineoU die anstostenden

Bundesverwandten geschddigt wurden, geht echon aUein aus der Tatsache hervoTy

doss sie spSter bereit waren, sur Abldeung des Zofls jene 30000 fi. an Wurt-

temlerg herauseusahlen. Vgl. KlUpfel, II, 8. 163, 181.

*) Im Mdre 1515 sehlossen sich dann noch Kvrfurst Friedrich von Sachsen

und sein Bruder Johann an. Vgl. Ulmann, Filnf Jahre, S. 211f. Uber die

EnUtehung des Konirabundes und seine Entwicklung sind tahlreiche, bisher

nicht benutzte Akten im Wirsburger Archiv (Reichssaehen 956, some der Akt
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himlerte Ulrich nicht, im Jahre 1518 in Bwgund fur den Kaiser

zu kdmpfen. 1
)

31. Landschaftliche Abgeordnete sagen Hz. Ulrich UnterstUtzung in

der Verteidigung des im Pfalzerkriege Erworbenen zu.

1504 Mai. 3
)

Vor dem Reichstag zu Knln ist „geraaincr siner gnaden land-

scliaft in merit licher anzal furgehalten nnd bi sinen gnaden nnd

dero landschaft im rat erwogen und beechloeen" trorden, „ob sin furet-

lich gnad uf demselbcn richstag zu Coin oder liernach von iemands,

der wiirzburgischen geheimen Kanzlei heir, die Irrungen eicischen Hessen und

Pfate 1500—1518, Eoheitssachen €2, 1173). Die pfahsische Korrespondene

trie.gt vor. Fur WUrttemberg unterhandelle Dr. Gregor Lamparter. StSlin, 1 V,

S. 87 eahlt fur den in Rede stehenden Zeitabschnitt folgende Emungen auf:

1609 Jan. 30 mit Bayern, Juni 11 auf dem Wormser Reichstag unit Kurmamt
und Brandenburg-Ansbach, Juli 31 mit der Schweie, 1510 Mai 4 auf dem

Augsburger Reichstag mit Kurkoln, Mai 6 mit dem Erthaus Oetterreich, 1511

Mars 3V mit Baden, Juli 28 mit Hessen, 1512 Jan. 6 mit Ulm und Mem-

mingen, Nov. 13 und 1513 Mai 6 mil Kurpfalt, 1613 Mai 6 und 1614 Dee. 15

mit dem Hoehsiift Wureburg, 1515 Marts 22 mit Kursachsm. Die Belege fur

diese Kinungtn ebenda, Anm. 1.

l
) Vgl. Stalin, IV, S. 90f.

*) Der Beticht Uber diestn Teillandtag, der dem auf den 19. Mai ange-

stUten Kolner Reichstag voransging, ist enthalten in der Erklarung der Stddte-

abgeordneten von 1510 Jan. 7 (s. unttn AV. 33). Dose eine landschaftliche

Beratung im Zusammenhang mit den Eroberungen des Pfdleerkrieges stattge-

funden hat, steht fest. In dem Handel mit Lowenslein (vgl. lleyd, Ulrich, J,

S. 121 f.) erkldrt eine Ratsversammlung vom 24. Juni 1505, Ulrich „hab hievor

in disem handel bi siner f. gnad r tit-en und gemeiner landschaft an rat erfunden,

sig ouch von gemeiner landschaft andertaniglich gebeten, LbVenstein nit wider-

zugeben, nnd darzumal einhelliglich bealoasen, dae man Lowenstein nit widergeben

soil noch woll. Darum wise sin gnad diser zit kain enderung zu tund, dann

gemein landschaft hett sich gegen sinen gnaden erboten, sBlichs mit darstreckung

alles vermbgenB zu handhaben ; deshalben sin f. gnad one dieselben von vorigem

bealuss nit gen wllrde. Aber ko. mt. ouch dero son [= K. Philii)pJ fUrschrifb

nnd auder bitt angesehen woll sin f. gnad eolichs widerumb an dero landschaft

langen lausseo. und wes sich Bin gnad mit denselben und dero rat an witer ent-

sliessen, werd sin f. gnad ko. mt. ouch nit verhalten". Vgl. St. A. 98. 21. 413.

Nr. 4. Originalkonxepi. Heyd, Ulrich, I, S. 121 f. Itiset es unentscJtieden, ob

sich Ulrich hier nur hinler seine Landschaft steckte oder ob er wirklich von dem

Gewicht der Grunde des Bittstellers durchdrungen war, und erwihnt, doss man
epater den Rdten vorwarf, ate seien bestcchen worden. Jedenfalle hat man die

Wflrtt. IwdttgMktco, I, 1. 8
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wer der wer, urn widergebung der eroberten flecken, stett, sloss,

diirfer uiid gUter angelangt oder ervordert wurd, J
) das dann sin f.

gnad die nit wider von handen geben, besonder behalten solle; bo

wolle s. g. landschaft ir leib, er nnd gut ungcspart ires vermogens

in solchem zn s. f. g. setzen and mit bilf Gottes, aach s. g. and ir 5

selbs handhaben." *)

Bi.A. 56. 1 IT. Orig.Kom.

Angelegenheit schliesslich ohne die Einwilligung der Landschaft im Sinne L&tcen-

steins und seiner Gunner entschieden. Vgl. unten Nr. 33. An dieser Batsoer-

sammlung warm beteiligt: Der Propst von EUwangen, der Landhofmeister

Hermann von Sachsenheim, der Kaneler Lamparter, der Marschall Thumb
von Neuburg, Dietrich von Wciler, Kaspar Spilt, Basiian von Nippenburg,

der Haushofmeistei; Heine Schilling, Wolf von Tachcnhauecn, Thalhidmer (ver-

mutlich Rajan v. T., vgl. S. 122f., Anm. 2), Jakob von Kaltenthal, Dr. Beat us

Widmann, Rudolf von Ehingen, Dr. Volland, Hans Gaisberg, Vogl su Stutt-

gart, Konrad Breuning, Burkhard P'urderer, Hans von Liebenstein und Heinrich

von Liebenstein.

*) Es handelte sich um die Scliirmvogtei uber das Kloster Mauibronn,

urn den Pfandbesits der Stadt Besigheim (vgl. Stalin, IV, S. 70, Antn. 3), some

um das Gebiet der Grafen von Lowenstein, Stadt und Herrschaft Weinsbtrg

(woeu die Oberlehnsherrschaft UberNeekargartach geh&ric; vgl. SaUler, Hersoge, I,

Beil. Nr. 42), die StSdte Neuenstadt, MockmQhl, das Lehsn Goehsen und den

pfalsischen Zehenthof su Heilbronn, den spHteren Pfiegbof. Wegen der Quellen

uber diesen Krieg vgl. Stalin, IV, S. 53, Anm. 1; Heyd, Ulrieh, I, S. 96.

Ebenda line treffliche Zusammenfaesung der wichtigsten Ereignisse. Was Maui-

bronn anbelangt, so haite Wiiritemberg das Kloster schon 1461 von der PfaU
getoonnen, es aber bereits 1462 wieder verloren. Die Pfals ubu hernach die

Schirmvogtei nur im Namen des lieiches aus. Die Eroberung Maulbronns fuhrtt

su Konflihtm mit den KlosterbrUdern, die nicht ohne Einfluss auf die sp&tere

Haltung des Klosters bleiben konnten. Die grdestenieils nach Speier entronnenen

Konventualen venveigerten die Biickkehr und toahlten nach dem Tode three Abts

su Speier auf Befthl ihres Visitators einen neuen, Johann Beuscher, der schon

einmal Abt gewesen war. Ulrieh erkannte diese Wahl nicht an, sondem sttste

die Wahl des ihm genehmen Michael Schall aus Vaihingen durch. Hernach

frat das Kloster su WurUemberg in ein Schirmverh&ltnis, ohne dass em form-

licher Schirmbrief ausgestellt vmrde. Vgl. Heyd, Ulrieh, I, S. 114 f.

*) ErwOhnt set hier noch die Streitfrage, ob die Landschaft wegen der

Krierjsumlage im Pf&lserkriege vom Hereog zusammenberufen tourde. Pfister,

Christoph, I, S. 17, Anm. 25 b vemeint, Heyd, Ulrieh, I, S. 99 bejaht dies*

Erage. Der poetische Bericht des Burgers von IJebenzett, auf den sich H.

bezieht, scheint mir nicht vollig suverlilssig su sein. Anderseits ist susugeben,

dass der Worllaut der Beschwerden von 1614 die Annahtne eulSsst, doss 1604

sine Art Landtag einbtrufen war. Immerhin vgl. Punlet 3 der sog. Memorial-

pitnkte von 1514 im IV. Aischnitt.
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32. Hz. Ulrich an Stadt und Amt Stuttgart. Stuttgart 1507 August 20.
Wtgm <Hr Somsttmsr.

Uf dcm iczgehaltenen reichstag zu Costantz ') ist von gemainen

atanden des beiligen rom. reichs der rom. ko. mt. bewilligt und zu-

5 gesagt ein hiilf zu tan, damit sein ko. mt. die kaiserlich kron zn

lob nnd ere tentscher nation und des hailigen reicha uf sein haupt

bringe, dem dann una als gehorsauien fursten gebtirt auch gehorsam

zu sein und zn erscheinen. Darumb wir aus furstlichem gemiit und

ganzen trenen zu lob und eer uns und unserm furstentamb ftir-

10 genoromen und uns entschlossen haben, der ko. mt. solch hilf in

aigner person zn tun und disen zug gen Rom belfen zu vollbringen,

auch die hilf, so uns deswcgen vom reich*) ufgelegt ist, selbs zu

erstatten. Darzn dann unser verwandten pralaten nnd landschaft,

so vil deren in der eil beruoft, 9
) gebihrt und uns bewilligt haben,

15 ir hilf auch zu tnn, an welcher euch und dem Stuttgarter ampt ge-

bfiret nach irer anzal 1875 fl.
4

), ernstlich begerend und bevehlend,

«) April 30 — Juli 25. Vgl. Stalin, IV, S. 72f. Auf diesem Reichs-

tag seichneie sich Hz. Ulrich durch eine Hberaus glansende und kostepielige

Hofhaltung aus. Er war nit eintm Gefolge von 300 Reitern erechienen und

setite sich durch sein persortlichts Benehmen, sotrie durch seine Gastereien Uberall

in Gunst, V§L Heyd, Ulrich, I, S. 166. Nach einer UberUeferung (Berler

Chronik, tit. Stalin, a. a. 0., S. 73, Anm. 3) soil Ulrich damals mehr als 30000 fi.

verschwendet haben.

*) Warttemberg tear tote Mainz, Trier, Koln, Pfalz, Sachsen, Branden-

burg, Bayern usto. mit 60 Mann bu Pferd, 67 mu Fuss und 2000 fl. cmgtlegt

warden. Vgl. Heyd, Ulrich, I, S. 166, Stalin, IV, S. 74.

*) Vgl. hierzu die Beschwerde der sog. Memorialpunkle des grossen Tit-

hing er Landtags (unten Abschn. IV) : „Und wiewol gemainc landschaft allweg wie

oblut mit lib und gut gehorsaui und willig erfuuden wordea, darzu auch ain

alt loblich herkommen gewest, wann ichzit dem fursten des lands angelegen ist,

das er gemaine landschaft zusamen bcruft und dero solich anligen furgcschlagen

:

noch dann bat wiser gn. herr uns von ein an der gesondert und etliche jar nit

zusamen beschriben, Bonder in anligcndcn notcn nit recr dann 2, 8 odcr 4 etet

zusamen beruft." Welche Stiidte dies in unserem Fall waren, ist nicht zu er-

mitteln. Weitere Akten iller diesen Teillandtag sind nicht erhalten.

*) Aus dieser Zifftr und den Angaben der sog. Memorialpunkte ton 1514

(s.Abschnitt IV) berechnet Heyd, Ulrich, I, S. 167 die Benilligung des Ttil-

landtags von 1507 auf 20000 fl. Das stimmt etira mit den Angaben der Land-

schreibereirechnung von 1507/(f8, nach der an der Romsteuer zu tragen hatten

:

die Siddte und Amur W993 fl., die Mannskloster 5410
fl.,

die Frauenklosler

530 fl. und die Stifter 660 fl. Vgl. Reyscher, Sammlung, XVII, 2, S. LVII.

Obgleich aus der Romfahrt nichts wurds (Eineelheiten vgl. bei Heyd,

a. a. 0., S. 167), verlangte Ulrich, der Anfang 1508 von Sudtirol eurSckkehrte,

8*
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ir wollend solches uf die start and das ampt nf das allergleichest

ambachlahen und darob mit fleisa sein, dass es nf at. Michelstag

nechstkommend ') ohne fehlea gnt genebm recht gewogen geld-

gangig !

) geantwort and mitler zeit von den pflegschaften, anch von

den vermoglichen personen des ampts entlehnet and darnach aolcb 5

geld in die nechstkommend stener oder, wie ench gnt bedunkt, ge-

schlagen and yolgends ein ieder seines leihens erbariich wider be-

zahlt werde, auch bei each hierinnen kein mangel erscbeinen lassen.

Anch da, amptman, bei solchcm allem selbs darob and daran sein

wollest, dass dem also gelebt. Desaen wollen wir una genzlich 10

versehen bei vermeidung unaerer ungnad, dann die sach kain ver-

zng noch verrednng leiden mag. 8
) Das begehren wir in alien

gnaden zn beschnlden. Und ob sich iemanden hierwider einiger

freiheiten getrosten oder behelfen wollte, das wirt nicht gescheben

etc. Datum Stuttgarten uf a. Bernharta tag etc. anno aeptimo. 15

AreMvoltK*. I, 8. SB, Xr. 91.

erne neue Hilfe von seiner Landschaft Die Landschaft bewiUigie noch einmal die

gleiche Summe, Ulrich aber musste versprechen, vsich in Regierung und Haus~

haltung eu schicken, ihm und dent Lande ehrlich, niltsltch und loblich". Ygl.

Heyd, S. 168. Naeh der Landschreibereirechnung (Reyscher, a. a. O.) haite

die Landschaft „uf ir bewilligt ander hilf des rOmerzugs uf Georii 1508 zn be-

zalen 19 580 fl." Das ergibtfur die Landschaft eine Gesamtleistung von 39663fl.

Dazu stimmt die Oberlieferung des Summ. Vers. (vgl. oben S. 19, Anm. 2), nach

welchem 40000 ft. Romsteuer gesahlt tcurden. Einzelumlagen melden die sog.

Memorialpunkte von 1614. Vgl. Abschnitt IV. Heyd, a. a. 0. hebt hervor, dass

Ulrich nach diesem Termin keine grosseren landnchaftlichen Versamtnlungm

mehr berufen hat, da ihm offenbar die Spraehe dtr Landschaft nicht sugesagt

habe. Nun hat aber Ulrich 1610 eine von 10 StSdten beschickte Vvrsammlung

in der Angelegenheit des Grafen von L&wenstein abgthalten. Darnach ist Heyds

Ansichl eu horrigieren. — Von der Steuer des Jahres 1608 ist Stuttgart tibrigens

„in betracbtung des grossen webklagena, jamers und schadens, ao der statt

Stuttgardten durch erzehlten grauuamen wolkenbruch zugeetanden und wider-

fahren", befreit warden. Vgl. Gabelkofer bei ArchivaJurkunden, I, S. 69, Nr.50.

Vielkicht hat auch die in Jahre 1508 einselzende Teuerung mitgewirki. Vgl.

Heyd, Ulrich, I, S. 141, Anm. 3.

*) = Sept. 39.

*) In Grimms WOrterbuch nicht verzeichnet.

•) Wis sehr Ulrich damals in Gddnot steckte, geht daraus hervor, dass

sr am 1. Januar 1608 von Blaubeuren aus seinen Schwiegervater urn lOOOO ft.

anging, die dieter allerdings nicht gleich tu bezahlsn vermochte. Vgl Heyd,

a. a. 0., S. 167.
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33. Die Abgeordneten von zehn Stadlen ') an Hz. Ulrioh in der

Angelegenheit des Grafen Ludwig von Uwenstein. *) 1510 Januar 7.

„Uf das furhalteu angers gnedigen furstcn und hern mundlich

and schriftlich an una die gesandten nnd verordneten von siner gnaden

5 landschaft uf disem tag gelangt, grave Ludwigen von Lowenstain

beriirende, haben wir als undertanig und gehorsani nndertan siner

gnaden uns in rat erwogen und bedacht," wieviel Schaden Wuri-

temberg von jener Seiie erfahren hat, „welicher schad von der zit

an der niderlag vor Haidelberg 8
) siner gn. anhern und vettern,

10 och ietzo sin gnade und dero land und lut bis uf disen tag ob

8000000 fl. geloffen." 4
) Nur durch Eroberung kann dieser Verlust

gut gemacht werden. „So uu durch hilf und schickung des ail-

machtigen sin fnrstlich gnad us gebot und gehorsame kai. mt. mit

*) Dortalnotia; „Antwurt der landschaft grave Ludwigs von Lowenstain

halb minem gn. hern gegeben, actum mentags nach der hailigen 3 king tog

anno etc decimo. Uf dem tag sind gewesen Stutgarten, Tilwingen, Urach, Schoru-

dorff, GSppiugeu, Kirchaiu, Waibliiigeii, Vaibiugeu, B&blingen, Liiweiiiperg."

Eine wetiere Dorsalnotiz von voUig fretndsr Hand dringt noch einmal auf Fest-

haltung Ldwensteins und f&hri dann fort: „Wa aber e. f. g. us adelichem furst-

lichem gemict io der mainung were, g[raven] L[owenBtain] etwaa gnad zu bcwison,

bo welle e. f. g. ime mit aincm dienst begnaden und damifc anheften. Die wollen

wir verwilligen us der landBchaft zu geben." Die Regierung scheint also auf

Naehgiebigkeit in dieter Angelegenheit gedrdngt zu haben. Vgl. Heyd, Vlrich, I,

S. 121 f. — Der TetHandtag war wegen des gleiehzeitig tagsnden Augsburger

Reichstag* berufen worden. Dieser Reichstag, auf dem am 21. Februar Maxi-

milian einiraf (Siillin, IV, 8. 77), ergab fur Wurttemberg einen verfassungs-

gnschichUich tnteressanten Streitpunkt. Beim Matrikularanschlag icurden die

KlSster K&nigsbronn und Maulbronn besonders veranschlagl. Vlrich prote-

stterte dagegtn, drang aber fUr Konigsbronn nicht durch. Vgl. Steinhofer, III,

S. 944 f.

*) Vgl. oben S. 113, Ann. 2. Ldwenstein hatte seine Wiedereinsctsung durch

i/itd Friedrich von Zollern vnd Albrecht von Hohenlohe betreiben lassen. Als

BegrUndung wards angefuhrt, doss er im Kriege dem Pfaleer nur durch Ver-

sendungen geholfen habe, die er nicht habe abschlagen konnen. Er set nicht in

offene Feindseligkeiten mit Wiirltemberg geraten, vielmehr habe er den Frieden

erhalten wollen und sogar des Hersogs Dienste gesucht.

*) Ulrich der Vielgeliebte umrde 1462 bti Heidelberg von den FfSlzischtn

geschlagen und gefangen genommen. Dass die Erinnerung an dieae Schmach

und an die damaligen Verluste den Feldeug von 1504 in Wurttemberg sehr

popular gemacht hat, hebt Heyd, Ulrich, I, S. 97 treffend hervor.

*) Dieae Sumnie. besieht sich naturlich auf die Ges anilechuld, nicht auf

den durch L. verursachten Schaden.
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gnediger hilf sin selbs, ouch siner gnaden getruwen and gehorsamen

landschaft die angezogten widerwartigen ain wenig gestraft and in

solichen etlich flecken mit raerklichem darlegen libs and guts er-

obert, daraber kaiserlich mt. in der allerbesten form gnedig be-

etatignng, briefe nnd sigel geben hat", hat vor dem Reichstag zu 5

Koln die Landschaft in merklicher Anzahl beschlossen, den Herzog

in der Festhaltung des Eroberten zu unterstutzen.
1
) In Anbetrachi

dessen „konnden die ietzgesandten von der landschaft in rat ain-

helliglich anders nit erveegen, ermessen noch befinden, dann das"

es besser sei, „die eroberten flecken, die dann mit merklichem lo

Bchwerem darlegen libs nnd gnts znhanden gebracht Bind, nit wider-

zugeben, besonder die sinen gnaden zu behalten". 8
) In diescm Be-

sitz wird die Landschaft den Herzog schiitzen „und bitten hieruf

sin f. gnad, disen ratBchlag gnediger nnd getrener mainnng von

inen zn merken nnd anznnemen nnd ir gnediger berr zn sind." lo

81. A. 55. t II. OH/.Kmu.

34. Hz. Ulrichs Ausschreiben uber die Einung mit Kurpfalz.

Stuttgart 1512 November 30.

„Liebcr getreuer, wirgeben dir zn erkennen, das wir mit den hoch-

gepornen fiiraten unsern frenntlichen lieben oheimen nnd schwogern, 20

hern Ludwigen des hailigen ro'miBchen richs erztruchsessen und

churfursten und hern Friderichen baiden phalnzgraven bi Rh eyrie,

herzogn in Bay ern gebriidcrn ale ainigen erben pfalnzgraf Philipsen

churfiirsten loblicher gedechtnus aller irrungen und gebrechen, so sich

zwuschent una zu baidcrsits und unsern furstentumben bisher ge- 25

halten haben, entlich nnd aller ding vertragen und geaint 8
), auch

*) 8. oben Nr. 31.

*) Trots dee Widerepruche der Landechaft tvwde die Anydegenheit m
Sinne Lowensleins erkdigt. fiber die inncren Grunde vgl. Heyd, Ulrich, I,

ft. 132 f. Am 2. November ham der Verirag luttande, nach dem die Grafechaft

Lowenstein tin wurtttmbergisches Mannlehen wurde. Dis Vertragebeetimmunge*

eahlt Qabtlkofer bet Steinhofer, III, 8. 947ff. im einzelnen auf. Vgl. auch

Heyd, a. a. 0., S. 128, der die Fragc offen l&sst, ob nicht die Landechaft dock

noch eingewilligt habe.

') Vgl. den „Verglich zwiBchen pfalzgr. Ludwigen mid herzog Ulriehen zn

WtLrtemberg in dem Lager vor Brettheim" vom 2. Juli 1504 bei Sattler, Her-

eoge, I, Beil Nr. 34, S. 90 /., eovrie den Vergleich mit beiden JPfalegrafen ru

JJrach vom 13. November 1512, Sattler, Hrreoge, I, 8. 139f.
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mit irer liebden in aia erblich freuntlich ainung und verstentnns

komen. l

) In wolicher ainung etlich artikel dir notdurftig zu wissen

begriffen sin, als wir dir dan dersclben hierin verschlossen ab-

schriftcn und bericht zuschicken *). Und bevelhen dir daraf bi der

5 pflicht, damit dn uns verwant bist, ernatlich und wollen, das du

denselbigen irs inbalts lebest und nacbkomest. Daran geschicbt

anser entlich mainung, des wir uns auch genzlich versehen und

verlassen. Geben in unser stat Stutgarten am 30. tag des winter-

monats anno domini 1512."

10 Standwrekiv. KtmMnUatttn. Originatdrutk.

35. Hz. Ulrich an Vogt, Gericht, Rat und Gemeinde von Schomdorf.

Stuttgart 1514 Mai 4.

„. . .Wir geben ucb zu erkennen, das wir uf binacbt zunaebt

spat alher gein Stutgart anbeimscb komen sein
3
) und vernommen

15 ain crschrokenlichen schweren handel ainer ufrur und emborung

unser nndertanen, so sie wider ir pflicht und aid als die ungetreuen

») Vgl. Sattler, a. a. 0., 8. 140f.

) Diese Abschriften sind nieht erhalten. Die L'inung enthielt ausfUhr-

liehe Bestimmungen iiber die llechtsverhSltnisee beider Ldnder. Wenn Brdlaten,

Adlige, Kommunen oder eineelne Untertanen des einen Fiirsten gegen den andem
Ampruck* habeu, soilen sie Mtcht suchen bei dessen Bitten. Begn&gt sick der Kl&ger

dabei nicht, so soil der Auxtray nach der Beichsordnung erfolgen. Hat eine Kom-
muna oder Einzelperson gegen eine Kommune des andern l-'ilrsten zu klagen, so

erfolgt dies vor Hofrichter und BSten des letsieren. Streitigkeiten ton Einzel-

personen soilen am jewtils eustdndigen Gericht, nicht aber durch Anrufung aus-

landischtr geistlicher oder weltiicher oder heimlicher Gerichte erledigt werden.

VgL Sattler, a. a. O., S. 141. Ferner enthielt der Verirag vom 13. Novbr. far die

Landschaft wichtige Bestimmungen. Zur Befestigung von Fritde und Kinig-

keit svoischen btiden HHusern be-icilUgt Hz. Ulrichs Landschaft den Pfalzgrafen

ausfreiem WUlen 60000 fl. und an dieter Summe gleich bar 26000/1. Wegen des

ubrigen stellt sie eine Verschreibung aus, auf kommende Lichtmess 4000, auf
Andrea dessdben Jahrs 10000 und endlich auf denxelben Termin 1514 die

ubrigen 10000 fl. zu entrichten.

*) Mithin ist Ulrich am 4. Mai zuruckgekommen. Gabclkofer bei Stein-

hofer, IV, S. 63 verwirrt die Chronologie. Er Idsst irrigerweise den Ha. erst

am 11. Mai in Stuttgart eintreflen und die Btrufung der Obervogte vom 6. Mai
(Nr. 37) infolgedessen nicht vom Hz., sondern von den in Stuttgart anwtsenden

liiiten ausgehen. — Ulrich war bei seinem Vetter, dem Landgrafen Philipp

von Hessen, als der Aufstand ausbrach. Vgl. Sattler, Herjsoge, I, S. 160; Heyd,

Ulrich, 2, 8. 243 f.
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ungehorsamen ffirgenomen haben ; des wir uns doch gar mit niehten

versenhen hetten. Dwil nu die start Schorndorff and dero ingeho-

rigen vun alter her ie und allwege sich bi und mit uns und unsern

vordern gehapt and gehalteo habea als from erber redlich und ge-

treu undertan und verwanten, die von irer herschaft nie abgefallen 5

siut,'
-

verlangter, doss niemand in dieStadt eingdassen wird und etioaige

Widersaeher gefangen gesetet warden. Wird sich „mit rach und

straf, ouch hilf unser hern freunden 1
) und gemainer landschaft" so

verhalten, dans „sie beiiuden sullen, uns der handel laid sein. Und
wollt uch hierin nach nnserm unzwifenlichen vertreuen dermas be- 10

wisen, als wir zu uch als gehorsamen verpfliehten undertanen unser

hoffhung haben. 14
*) — „Datum Stutgart uf dornstag zunacht nach

inventionis crucis anno 14." )

St.A. Arm Konrad. 12 i. 6. I. Xr. 1. ,_Kom*pt.

') 8. die ntichste Nummer.

*) Interessant fUr die Verhdltnisse in Sehorndorf ist an Btricht von

Vogt, Burgermeister, Gericht und Rat zu Sclwrndorf an Hi. Ulrich vom 12. Juni

(„datum montage trinitatis anno 14"). En ist dies em Empfehlungsschreiben

fUr d«n entlassenen Siadikntcht und Battel Leas Fidcller, der darum gebeten

hat. „Uf dises seio bitt and beger gebea wir e. fl. gn. zu vernemen, das ge-

nanter Lonntz Fideller etwan manig jar der stat knecht und buttel gweet ist

und in solichem seinem dienst eich from, glich and redlich, wie ainem frommen

gesellen gebiirt, gehalten; and nachdem er etlichen personen in der stat, die

sich in der vergangen embSrnng etwaa widerwillig gehalten haben, etwas straf-

lich zugeredt hat, ist er gegen denselben und andern inwoneru, die aich der ienbeu

angenomen baben, in sin unwillen komen, das wir zu verhiitung grSsserer ufrnr

in des diensts haben muasen entsetzen." Haben die Absicht, ihn bei der nSch-

sten Amterbesetsung am St. Martinstag, wenn „der nnwill ains tails uagelfischt

wtlrt", vritder in stttdtische Dietute su Ziehen. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a.

Original. Siegel rUckwarts.

') Diesen Brief sollte Hans Gaisberg, der Stuttgarter Vogt, „mitsampt

dinem vettern" den Schorndorfern Hbergebm und ihnen raten, darnach su handeln.

„Dann nnser gamut und will atet ganz ranch und. straf nmb disen abfall." Der

Vogt soil die KleinmUtigen ermuntern, mit den Abgefallenen unterhandein, tin

sis 1 odtr 2 Tags hinsuhalten. Hojfft in kursem gegen die EmpOrer vorgehen

zu kbnnen. Der Vogt soil Schloss und Tore von Sehorndorf besetsen lassen

und den Bewohnern anzeigen, does Esslingen dem Hz. Hilfe eugesagt habe.

Vgl. das Schreiben Ulrichs StA. Arm Konrad. BUschel 1. Nr. 2.— Ebenda
Nr. 3 tine Antwort von Vogt, Gericht und Rat „und etlich der burg erach aft"

von Sehorndorf vom 1. Juni (ndornstags nach ezaudi") : haben sich dem Rems-

talaufstand gegmuber treu enciesen, stehen aber jetzt, da ouch in der Stadt die

Partei der Aufst&ndischm gross ist, in grdester Gefahr, da „wir nit allain
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36. Hz. Ulrich an den Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein und den Mark

grafen Philipp von Baden. Stuttgart 1514 Mai 4.

„. . . Euer lieb geben wir zn erkennen, daz sich etlich unser

zngehorigen in unserra ampt Schorndorff ungeverlich hi 1500 stark

5 unsernthalben ganz nnversehen zusamen geschlagen nnd gerotiert

haben. Ob solichs aus bosem furgefasstem mutwillen oder mistru-

hait oder von was bewegnng das geschehen, kiinden wir nit acliren.

Aber wie dem, diewil wir una in dieen and alien unsern meritlichen

obgelegen handeln nnd sachen e. 1. rat, hilf and bistand nacb

10 allem irem vermogen getrosten und versehen, wie wir dann zu

e. 1. anser lib, land, lit and gat, wa e. 1. derglichen begegent, ge-

trulich and ungespart gesetzt haben wolten und farter zu tun be-

gierig sien, so bitten e. 1. wir mit hachstera vliss and ernstlichest

ermanende, e. 1. woll, sover ee imer fuglich eein mag, in aigner

15 person zu una alher komen. *) Wa ee aber e. 1. hit gelegen wer,

alsdann an reisigen zug, soyil e. 1. in il nfzubringen fuglich eein

will, uns ilends alher gen Stutgartten zuschicken. u Bittet noch

um Angabe des Wegs, den der Zug kommen tcerde. „ Datum St[ut-

garten] dornstags nacb crncis inventionis anno etc. 14."

20 Bt.A. Arm KimraJ, 134. «. Sa. Kowgt.

gegen unsern amptzzugehcSrigen den umvillen, sonder nachred und vcruchtung

von andern erleiden and tragen mttsgen". Bitten um Hat, was gesehehen soil,

venn der Auf'stand tcieder ausbricht.

*) Am anderen Tage (Mai 5) tchreibt He. den Eselingem, die ihre Uilfe

angeboten hatten, dost ihr Hilfeug nicht notig set, da der Aufsiand im Rtms-

tal gestillt worden sei. Vgl. Essl. Archie, Lade 264, Nr. 332, Orig. „Stutgarten

fritage nacb Philipi et Jacobi apostolorum", Siegtl ruckwdrls abgesprungen. Am
gleichen Tagt tcurde tin Brief an die austodrtigen Fursten in almlicLem Sinne

kaneipiert, aber nicht abgesandi. Am 6. Mai tcurde Baden und Wurzburg be-

Hachrichligt, dust der Aufruhr gestillt sei, und J'fir die bereitutittige Hilfe gedanht.

Vgl. StA. Arm Konrad. 124. 6. 5a. „ Datum St[ntgarten] sampstag nach cruris in-

vontionis anno etc. 14."— St.A. Arm Konrad. 124. 7. 10 finden sich 2 Original'

brit/e der Stadt Ulm an Fselingen und Rattlingen vom 6. Mai („fritags nach inven-

tionis cruris anno etc. 14")
: haben gehtfrt, „ das sich die pauerschaft im fureten-

tumb Wirteuberg zusamenrotten und ir allgeraid bei 4000 Btark umb Schorndorf

und Awrach bei ainander eein nnd ir ie lenger ie mer werden sollent". Bitten um
Berieht, was in Esslingen darUber bekannt tcerde. Am gleichen Tage schreibt

Jle.utlingm an Ksulingen: hat Brief Ulms empfangen, schon sonst vom Aufstand
gshort, auch „das in euer stat am emberung und ristung" sei: vrissen Jeeine Ur-

sache, bitten um Berieht. Heilbronn fragt auf Grand dhnlicher UerUchte am
6. Mai („sametagg nach crncis inventionis anno etc. 14") in Esslingen an, Streus-

burg am 29. Juti („samstag nach sant Jacobs tag apostoli anno etc. 14".) —
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37. Hz. Ulrich an die Obervflgte 1
) des Landes. Stuttgart 1514 Mai 5.

„Lieber getrawer, wollest dich von stund on alios verziehen

gerust zn uns alher gen Stutgartten fugen *) nnd nit uspliben, ancb

schloB and start durch die underamptlnt oder ander redlich tapfer

Auch in der Schioeie hat man sich bald mit detn Aufruhr befasst. VgU doe
Schreiben Heinrichs von Liebenfels, genannt Lante vom 19. Mai („datum montage

nach der uffart Cristi anno etc. 14") an He. Ulrich: 1st auf Befehl Ulrich*

in Zurich und etlichen anderen Ortm getcesen. Es ist dart noch niemand ge-

wesen, dor die Eidgenossm gegen Hz. Ulrich aufsuheteen sich bestrebte. Nur
eu Baden in Aargau haben emige achleehte Leute, Qber die er naheres nicht

erfahren konnte, von den Beschwerden, n go e. f. g. den landn e. t g. fnrotentam

ufgesetzt habn sBU mit den flaisch, winzolln and andern dingen" ert&Mu Das
hat aber weiter keincn Eindruck gemacht, „dan der gros gunsb und gnt will des

gemainen mans ze groe ist zu e. f. g." SUA. Arm Konrad, 124. 6. 5 a. Original.

Siege! ruckwirts. — Auf der Tagsateung von Lueern am 7. Juni hat sich damn

die Eidgenossenschaft mit den tourttetnbergischen Wirren beachSfUgt. Vgl. Eidg*

Abschn. Ill, 3, S. 793: „Der Hereog von W&rttemberg hat seine Botschaft vor

una gehabt, auch lag tin Schreiben desselben an Zurich vor des Inhalts, es seien

Etliche in seiner Landschaft aufruhrerisch und ungthorsam, er habe einen Land-
tag angesetJti auf Sonntag nach Johannes Baptist* (25. Juni) und hoffe da mit

Gottes Hilfe die Unruhe abzustellen. Sollte es aber nicht gelingen und die

Seinen in ihrem Ungthorsam beharren, so bitte er die Eidgenossen urn getreues

Aufsehen. In Betrachtung der vom Hereog una beim Dijoner-Zug und sonst

bet jeder Gclegenfwit bewiesenen freundlichen Gesinnung tcird beschloaaen, otte

Orte, welche diesetn BescMuss beistimmen, . sollen ihre Boten auf Sonntag vor

Johannis Baptiste eu Schaffhaasen haben, dieselben von da sum Hereog rtiten

und ihm helfen, die Sache besimOgUch beilegen". — Am 14. Juni iet wieder Tag-

eateung in Lueern. Den noch nicht abgereisten Boten nach Wurttemberg wird

aufgelragen, den lie. um getreues Aufsehen auf die Eidgenossen eu bitten, wie

er auch frUher soiches gehalten habe. Vgl Eidg. Absch., a. a. 0., S. 796. —
SUA. Arm Konrad. 124. 6. 5 a findet sich auch ein Originalachreiben von Statt-

halter, liegenten und Bat im oberen Elsass an He. Ulrich vom 3. Juni („datam

den 3. tag juni anno etc. 14"): Haben Brief Hber Emporungen erhalten, von

anderer Seite noch nichts gthdrt. Sagtn Kundschaft und jeden Disnst tu.

') Nach dem Koneept war dieses Schreiben gerichtet an „Hans yon KarpfftD

[Tuttlingen], Hans Lisnhart von fiyschach [Balingen], Hans von Wyttingen [am

Schwarswald], Hans von NBnegk [tear 1481—93 0bervogt mu Balingen; Gabel-

kofer bei Steinhofer, IV, S. 63 weist ihm keine Obervogtei fiir 1514 eu], Wolff

yon Gultlingen [Wildberg und Nagold], Caspar Spat [HerrenbergJ, Bastian

von Nippenburg [Lauffim], Heintz Schilling / Vaihingen], Wilhelm ?on Nipperg

[Zabergdu], Andreas von Hohnegk [BlaubeurenJ, Steffan von Liichaw [Heidsn-

heim]''. Am 9. Mai reisten die (Jbervogte wieder von Stuttgart ab. Vgl. den

Brief Weitingens vom 10. Mai. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a.

) Am gleichen Tage forderte He. Ulrich einige Bitter auf, „ilends on

alien verzug una su ross gerust den nesten uf Stutgart" tu UHfe eu siehen. Dot

C joovU"
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lut wol bewaren and in gehaim sovil muglich ist erkundigen, ob

in dinem ampt der emborung halb im Rarastal auch etwas practi-

cieren and was, auch durch wen das gehandelt und ob noch des-

halb etwas vorhandeu si." Jedcr Aufmegler soil mfort grfanym

5 gesefzt irnrden. „Datum St[ntgarten] fritags nach cruris invencionis

anno etc. 14."

SLA. Arm Konrad. lit. t. to. Konupi.

38. Hz. U I rich verbietet einigen Amtern ') den Besuch der Kirch-

weih von Unterturkheim. Stuttgart 1514 Mai 26.

10 „Uns langtan, wie etlich nnsers amptg N. in treffenlicher anzal

aaf die kirchwihin gen Diirnkhein Ziehen wollen etc. 2
) Nun geben

wir ach zu erkennen, daz wir bi den unsern zu Ktutgarten sovil

vermogt and gehandelt, daz sie sich als die gehorsamen erzo'gt und

Versprechen vrird beigefUgt, auch ihntn beisustehen, ,wa dir von den dinen

derglich angehorsami begegneU)". Vgl. die Briefkonzepte von , fritags nach in-

Tenciooia cruris" [= Mai 5] Si.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a an Hans von Ow,

Johann von Thalheim, Gerhard von Thalheim und Georg von Milnchingen. Da
tin tceiteres Koneept ohne Adresse beiliegt, mogen noch andere Eitter beschrieben

warden sein. Hans von Ow war 1488 Mitglied da schwflbischen Bundes und

Rittcrrat des Kantone Neckar-Schwarzwald, erscheint 1521 mit dem Bischof

von Augsburg auf dem Reichstag zu Worms, Neffe des Johannitermeistert

Hans von Ov>, der 1480 die Insel Rhodus gegen die T&rken verteidigte. Vgl.

Fretnerrl. Taschenbuch von 1977, S. 603. IVegen dts Geschlechtts der Thalheim

vgL H. Bauer, Thalheim a. d. Schotzach und seine Besitzer; Zeitschr. des histor.

Veredns fur das vfirtemb. Franken, 1866, S. 225 f. In unserer Zeit lebten

4 Bruder von Thalheim ; Hans, Joachim (I), Gerhard jun., Rafan. Vgl. Bauer,

a. a. a, 8. 251.

l
) Das Konzept tragt die Randnotiz : „WHtperg, Boblingen, Nagelt, des-

gleicb Herreberg, doch iat dabi anzogt, sovcr es also si", fiber die Wirhung
des Verbots vgl. Heyd, I, S. 248.

*) Ulrieh hatte Stuttgart verlassm, um personlich auf die AufsWndigen

virken zu konntn. Inztcisehen trafen von alien Set ten beunruhigende Nach-

riehten ein. Unterm 8. Mai wurde gemeldet, es sei „zu Blaubiirn ain grosser

marbel[!j und ain frolocken, ala ob die biiren wol gehandelt habent." Vgl. den

Brief des Onternogts und Forslmeisters von Blaubeuren von „mentag nach jnbe-

late 14" (St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a). A us dem weiteren Bericht: „man

solte och iedem biiren 2 wib geben, das si Hi born machten." Es finden Zu-
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bevrilligt haben, anhaimsch zu pliben und nit uf solich kirchwihin

zu zieheD. 1
) Diewil nan solicher zag unser and uuser landschaft

zu inerklicbem verms nnd nachtail komen and args darua enteten

mag, bo begem an uch mit ernst mit ermanung der pflicht, damit

ir uns verwandt sien, ir wollet ouch anhaimseb pliben and solich 5

kirchwihin nit such en, sonder riivrig sein und solichs den ansern

za N. aach getruwlich and mit vlis verkunden and aach daza be-

wegen und vermogen mit ermanung ir pflichts ; deaglichen do, ampt-

man, in alien flecken dins ampts stand an dernhalb 8
) bevelhe and

ermanung tun and uch darin, wie ir achuldig sind, gehorsamlich 10

halten, als wir nit zwifeln." — nDatum St[utgarten] fritags nach

ascensionis domini anno etc. 14. u

8t.A. Arm Konrad. VM. e. 6a. Kotmpt.

sammenroUungtn statt, die tmf Befrogen damit erklSrt warden, „ei habe[o] ge-

scheft von des ipitals'.wegen". Dieter DarsteUung treten rarm lent, burger.

maister, gericht und ganze gemainde zu Klauburn" in einem Schreiben com

11. Mai Cdornatag nach jnbilitate", St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a) entgegen-

Der Aufruhr im Memstal set ihnen leid. Entbietcn Gehorsam und verwahren

sich gegen andere Darstdlungtn. Am 8. Mai brach der Aufruhr an den Ufem
der Glems auf, wo Gaislin das Volh in der Kirche mit letdenschaftticher Sprache

aufgestachelt halte. Vgl. die aiwfuhrlichere Darstellung bei Eej/d, Ulrich, J,

S. 245f. — Aim Balingen meldete Hans L. o. Reischach, data die Gemeinde

nach l&ngerer Seratung sich dahin geaussert habe, „inen geschenh unrecht, das man

sie ander Bach verdenk, und wellenB lassen bliben bi dem verantwurten, so ich

yon irtwegcn deflbalb getQn hab ; and wellen sich halten, als fromen biderben

luten rustand, und habent nit wollen, daa ich achrib: als gehoreamen undertenigen

luten zuetand, in ir antwurt". Hat sie vergebsns su eintr besseren Antwort eu

bewegen versucht. Sie ueigerten sich sogar, mit ihrem frUheren Amtmann zu

verhandeln, der gerade durchreiste. „Doch find ich cin trutz and ein halsstarkin

an inen, das mir dabi gruset; daun vormals ist ea nie gewesn, das sie cin

amptman und schultheissen von inen geschickt haben." Dagtgen sind die von

Ebingen eug&nglich und treu. Hat auch Kunde von einer Zusammenkun/t in

ltottwe.il, die von je 2 von Balingen und Herrsnberg besucht toar. Vgl. SUA.

Arm Konrad. 124. 6. 5 a „datum mitwoch nach dem sonntag jubilate" [=Mai ID}.

Ebenda tin undatiertes Ergtbmheitsschreibcn von „uaderton, achulthaie, burger-

maister, gericht and gemaind" von Ebingen.

') Nach der Urgicht des Singerhans von Wirtingtn btstand die Absicht,

von , alien Seiten die Konzischen su dieter Kirchweih Busammm $u siehen und

dann bis su dem angesetzten Landtag dort beitammen su bleibcn. Vgl. StA.

Arm Konrad. 124. 5. 2 b.

*) Text: „derohasta .
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39. Vogt, Gericht und Rat zu TQbingen schlagen Hz. Ulrich und der

Stadt Stuttgart ein gemeinsames Ausschreiben Stuttgarts und

TQbingens vor. TQbingen 1514 Mai Ende.')

Sin gcmctniamta A mtchrrtbth toll dit mtmMgtn SUUte rernnlatsen, »<ch bit turn Landtag

5 en gtdxldtH-

Setzen voraus, class man in Stuttgart die Emporung ebenso

beurteiU wie in Tubingen. Haben gedacht, „ob nit gut wer, mit

ach ain gemein usschriben an all stett ditz furetentuuibs zu tan."

Legen zu diesem Ausschreiben einen Entumrf vor und schlagen vor,

10 dass Stuttgart den Stddten unter der Steig, Tubingen den andcren

das Schriftstuck zusUUen solle. Bitten urn Antwort dutch den

Boten. — Der erwdhnte Entwurf ffihrt auf>: „Ir wissen die em-

bernngen and ufrum, die sich in kurzverschinen tagen im lob-

lichen furstentumb Wirtemperg an etlichen orten zu mermaln be-

15 geben ; deren haben wir ain sonder herzlich laid und besward, des

') Am 2. Juni dankt Ulrich der Stadt Tflbingen fur dieses Schreiben,

da* er den Stuttgartern hat sugehen lasaen. Teilt mit, dass Stuttgart hereits

„4 oder 5 von gericht, r&t and der geraaind erwelt and verordnet, die sollen

and werden sich heruideu nmb Stutgart in die stett und flecken, da ea not,

frnchtpar, nutz und erschieslich ist, ftigen and mit inen reden und handln".

Vgl. Nr. 41. SleUt feet, does dies der Meinung der Tiibinger entspricht. Emp-
fiehU, in dhnlicher Weise Botschaften nu wahlen und in die Nachbarstddte zu

senden. Das ist wirhsamer alt schriftliches Verhandeln. Die Stuttgarter Aktion

wird morgen beendet sein. Bittet, „ir woUt ach im selben ouch farderlich er-

zegen". — „Datnm St[utgarten] fritags nacb exaudi anno 14. An vogt gericht

nnd rat zu Tuwingen." St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. — Das gemeinsame Aus-

schreiben der beiden Stddte nach dem Tiibinger Vorschlag ist dann unterblieben

(trots der Dorealnotie: „w8lcher mas in dieen ufrurn Stutgarten und Tuwingen ain-

ander, onch fir andern stetten dis fura ten turn bs geBchrihen haben"). Die Tiibinger

haben dem Wunsche des Hz.e entsprechend ihren NachbarstOdUn geschrieben.

Nach dem Bericht der Rate vom 9. Juni (vgl. Nr. 42) hat der Keller von Neuen-

burg einen Brief von Tubingen den Bauern vorgelesen, in dem um Huhe bis

turn Landtag gebeten wird. Nicht einmal im eigenen Amte tear ubrigens der

Erfolg der Beruhigungsaktion gam der enounschte. Am 4. Juni („datum den

hailigen pfingstag zu nacht anno etc. 14") muss Konrad Breuning an He.

Ulrich berichten, dass etwa 500 Bauern aus dem Stemlachtai gegen Tubingen

mit Fdhnlein heranaiehen. Bittet den Hz., personlich mit so viel Pferdtn wie

mdglich herbeijtueilen. Wird die Bauern nicht einlassen. Uber den KrawaU
in Tubingen vom 11. Juni vgl. unten Nr. 47. — Eine planmdssige Verteilung

der Stddte, in die Botschaft su senden tear, fand nicht statt. Wenigstens wurde

Herrcnberg sowohl von Stuttgart als auch von Tubingen mit Botschaften ange-

gangen. Vgl. den Herrenberger Bericht vom 6. Juni unten S. 130.
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gemutz ir mit uns ongezwifelt ouch sein. Dann ob villicht solicb

ufrorn von wegen etlicher beswarungen u. gn. hern und gemeiner

landschaft obgelegen genrsacht, derenhalben ain einsehen zu batten,

so mochten docb die dnrch solich angeburlich handlung einrisend zu

ainem andern end, dann von der erbarkait begert wurd, komen." 5

Herzog hat den Landtag berufen und will dort „uns die gemein

landschaft in gemain and sonder gnadiglich" ankbren. Gleichwohl

dauert der Aufruhr noch wetter, was der Landschaft im hochsten

Grade schddlich ist. Das Gerucht, Tubingen wotte sick von der

Landschaft sondern, ist falsch. Bitten, den Landtag abzuwarten 10

und keinerlel Emporung zuzulassen. Auf dem Landtag „wollen wir

mit uch nnd der fromen landschaft one gesondert handln alles daz

ihien, das a. gn. h. and der lantschaft zu lob eer nntz and notturft

komen inag.
u Gegen die Widerwartigen „sein wir us schnldiger

verpflicht des gemutz, mit ucb und noch mit hilf manichs bider- 15

mans von der landschaft u. gn. h. und die erberkeit gemelter land-

schaft darin kains wegs zu verlaan." — »Vogt, bargemeister, gerickt,

raut und gemein zu Stutgarten und Tuwingen. 1*

Ht^A. Arm Konrad. 134, «. 5 a. Kotutjit,

40. Abt Alexius von Alpirsbach an den Obervogt Hans von Weitingen. 20

1514 Mai 31.)

Berichtet, „das etlich unser und unsers gozhos verwandten

und aidesverpflichtigen namlich der herrschaft Losburg ain ufrur

gemacht und gestiirmpt haben und mit gewerter hand Bich ver-

samlet. Und haben etlich us inen usgeschossen namlich 4 btiren 25

und zu uns geachick t und uns entdeckt ir anligenden sachen und

beschwerden. Demnach haben wir solchs verantwurt schlechtlich, si

siend unzhar ganz unbeschwert von uns beliben, sunder wie wir

die erkouft habn umb ain teuren pfenning, lassen beliben mit

mindrung der beschwerden und nit mit merang. Hierumb frcmbdet 30

und ganz unbillich bedunkt ir anfordrung und ansprach etc. Doch

uf ir anmutung haben wir zu inen wellen schicken and grantlicher

verhorn von stuck ze stuck." 1st gleichwohl in Sorge, bittet tint

Hilfe und Rat. „Datnm ilends uf mitwoch nach dem sonntag

exaudi zu frtier tagzit anno etc. 14. tt
85

81.A. Arm Konrad. lit. t. 6 a. Original. Siegtl rQckte&rtt abfft$prHnfi$m.

*) Dieses Schrtiben sandte der Obervogt am gleichen Tag an He. Ulrich.

Vgl. sein Begleiischreiben St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a. Original: „ . . . nf
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41. Vogt, BOrgermeister, Gericht und Rat von Stuttgart an 16 be-

nachbarte Stadte. 1
) Stuttgart 1514 Juni I.

Man »cil dafUr torgtM, dot dU DSrftr Art Bt»ehu)«rd*n ntckt durek *ifi*»* <''e*and(en, mmiltm

tdtrifUieA and** Landtag tutdtM,

5 «Uch ist wissent, wie unscr gnediger her ain gemainen land-

tag fdrgenomen und zu haltang desselbigen as ainer ieglichen etatt

den amptman, ouch ainen vom gericht und ainen von der gemaind,

hut mitwoch hat min her von Alpersbach mir lassen schriben, dieselb messif ich

u. f. g. zuschick, darin u. f. g. zu vernemend hat, waz sine ondertoa gegen in

handlen wolten. Und uf stand an hab ich ain knecht abcr si geschickt. Sagt

mix derselb knecht, si sigen wider abzogen, aber Til der edellit born sigeu mit

inen zogen and zameu geschwom, wdlhen man Btrafen wiill, so sullen si aiu-

ander zu hilf komen. Das ist die ganz sag. Ich hab och dem abt geschriben

gehabt, er still men gute worte geben and ton, wie er mug, damit si abziehen,

bis der handel bSsser meg werden." Dem Abte Alexins (1505—23) hatten die

Bauern schon 1507 den Zehnten verweigert. Damals hatte Wolfgang von Fiirsten-

berg sugunsten des Alts die Bauern gezicungen. Vgl. Glatz, Alpirsbach, S. 117f.

Dori auch S. 368 uber die Beendigung des Aufstands das Begest 1514 Sep-

tember 30: Vogte, Bichter und game Gemeinde der Herrsehaft Lossburg stellen

an den Abt und Konvent zu Alpirsbach ivegen ihres Aufruhrs gegen das Goltes-

haus Urphed und Abbitte aus, zabltn die Straf von 600 rh.fl. und versprechen

jShriich fUr die Frohn 40 fl. rh. zu entrichten, das neue Mass, trie es seit der

Obernahme der Herrsehaft Lossburg ublich ist, zu beachten und zu gehauchen

und Gehorsam hiefUr zu leisten. G. Samstag nach St. Michael Erzengel, 1514. —
Wegen HerrenaW vgl. ebenda das Briefkonzept Hi. Ulrichs vom 12. Juni („datum

Stntgarten montags nach trinitatis anno 14") an sieei Klosterorte: Hat von dem

Prdlaten gehort, dots sie Beschirerden zu haben meinen, und dass er sie auf

einen hestimmttn Tag anhdren wolle. Soiceit sie sich dann nicht mit ihm ver-

tragen, mtigen sie ihre Beschwerden schriftlich zu dem auf den 25. Juni einbt-

rufenen Landtag nach Stuttgart tinreichen. Sollen Iteinen Aufruhr machen,

noch eonst etwos gegen den Abt unternehmen.

l
) Dieses fUr das VersMndnis tier Amtoversammlung zu Stuttgart (vgl.

unten Nr. 49) grundlegende SchriftstQck ist in keinem der Originate, sondern

in einem St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a uberlieferttn nsumarium, was die von

Stutgarten gestern und hut mit der gemaind gehandelt haben" anhangsiceiee ent-

halten, Es heisst da im Anfang: „Vogt, burgermaister, gericht und raut zu

Stntgarten, nacbdem sie ui geatern dornstags von minem gnedigen hern zu hof

abgeschaiden sind, haben sio von stund als fur sich aelbs in 16 nmbligender

stett, die discr zit zura moisten nfrurig siud, ir usschriben geton, des landtags

zu erwarten und frid und ainigkait bis zu demselbigen ze halten in form, mas

und gestalt lut hiebiligcnder copi mit dem a. bezaichnet." Haben dann am Fret-

tag [= Juni 2] tine Versammlung von fttoa 200 Personen der Gemeinde abge-

halten und diesen dargestellt, dass Hz. einen Landtag zur AbsteUung alter Be-

schwerden einberufen habe. Gleichwohl dauere der Aufstand z. T. noch an,
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wie von alter, bescbriben. Und hat damit sein f. gnad die emborung

und ufrur, bo sich bisher im land gehalten, wollen gestillen and

abwenden. So langt nns aber glonplich an, als ob sich der ge-

main man in den dorfern noch unruwig erzaige nnd offenlich horn

„als ob sie farter ait wolten weder amptlut oberkait gericht noch recit halteu".

Frage: wessen man sich von ihnen eu versehen habe? Antwort: man totll des

Landtags tearttn, da man hofft, dasa dann die Landesbtschtoerden hingelegi

werden ; denen, die bis dahin nicht Ruhe halttn kdnnen, to&l man es untersagen

und sie strafen helfen. Hob en darauf gemeinsam drei Botsehafien von jt

4 Mann (1 vom Gericht, 1 vom Rat, 2 von der Gemeinde) eu mUndlicher Ver-

handlung in die vorgemeldeten Stiidte entsandl. In besonderen Briefen werden

dieae Stddte unter Einweia auf „ wissen und verwilligen misers gnedigen fnrsten

und herren" um Anh&rung der Botschaft in versammeVt.tr Gemeinde gebeten.

„Diewll nan ain groBse gmur zu Stutgarten 1st, haben die obgemelten tod der

gemaind begert, die ganz gemainsami zu Statgarten in der zukunftigen pfingst-

firtag zu veraanielu und inen solich unsers gnedigen bern maiming" mitsuteilrn.

Das wurde eugesagt. — Fur die Datiervng unseres Schriftsiilcks ist den* vor-

8tehenden eu entnehmen, doss voir es nit einem Donntrstag vor Pfngsten eu

tun haben. Dies hann aber nur der 1. Juni sein, da der 25. Mai ein hoher

Feiertag war, der als solchtr steis beeeichnet wird, und der 18. Mai eu weit

eurUckliegt. In Herrtnbtrg traf das Sehreiben am 2. Juni ein. Vgl. S. 130,

Attn. 1. — Em Brief der Rate in Stuttgart vom 6. Juni (zinstags nach pfingsten),

Si.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a betceist, doss der Sat der Siadt an diesem Tage

tint Gemeindeversammlung abgekdtttn hat, die eine Botschaft an Ulrieh ab-

fertigte. Am folgenden Tage (mitwochB nach dem hailigen pfingstag), StJL Arm
Konrad. 124. 6.6 a berichten dieselben Bate dem He. : „ Montagu nechstvergangen

nach dem nachtmal haben ir dri von Stutgarten zwen Nallinger gebrhder nnd

ainer der murer genannt, den vogt zu Stutgarten [Hans Gaisberg], der dann

selbsechst in der stuben gewesen, ubergangen, im gesagt: nachdem ainer us inen

vergangner tag mit ainem andern sinern widertail mit recht in turn erkennt, ouch

in tarn gelegen, desgleichen der widertail in die pfingstfiren ouch in turn 8 tag

zu ligen gesprochen were, so lege dereelb widertail nit in turn. Were ir mai-

nung nnd kain anders, das vogt solichen von stund an inlegte. Als aber vogt

mit vil gUtigen fruntlicben worten inen angezaigt, wie der widertail des pfingst-

abends vor im crschinen mit erinnerang, das er gern gehorsamlich in turn lut

der artail geen welt, im lege aber sin husfrou in kindbett ganz eebwach, er

hette ouch 7 klainer kind and kain pflegerin oder magt, dann was er Belbs sinem

kranken wib und kind pflege, mit bitte, in der sach ain clain verzug «u tun, bis

sin wib sterker oder er iemand ankommen mftchte, wblte er sich bi ainer pflichte

in turn stellen, begerte daa allain as erzelter notturft, were sunst im vil nntz-

licher, die firtag dann werktag in turn zu verzern. WBliche zimlich bitt er

vogt zusampt dem gebrnch zu Stutgarten sngesenhen und den begerten klainen

verzog zugegeben, der zuversicht, sie oder iemand solten sich des us zimlichait

und men8chlichait nit besweren, mit vil tngentlichen worten. Die aber witera bi

den gemelten drien nit erschossen, dann das sie trutzlich gesagt, ir widertail
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las, das sie solichen landtag durch etlich der iren ouch sachen nnd

ire mangel and beschwerden selbs anbringcn nnd farhalten wollen.

Wa nun demselbigen also were, haben wir betrachtet, das solichs

dem gemainen landtag in trachruag des, das unserm gnedigen hern,

5 ouch land and leuten zu gutem erechiessen und die nottnrft zu

handeln erhaischen, mer binderung dann furderung bringen mocht.

Dann mit ainer solichen groBsen mengen us alien dorfern und flecken

zu handeln, kont ir selbs erachten, das man zu fruchtbarlichem end

und ustrag nimer komen mochte. Damit sicb aber dannocht der

10 gemain man nit beclagen, als ob er us verhinderung seine mengel

und anligend beschwerden nit mocht furbringen, so wer unBer truwer

rant und gut bedunken, ist onch an each unser fruntlich bitt und

gesinnen, damit iedermann zu raw geetellt, das ir fur uch selbs in

alien flecken euers ampts verschafft, ob iemands, wer der oder die-

15 selbigen wern, mengel oder gebrechen rarzubringen hetten zu so-

lichem landtag dienlich und gehorig, das dann ain ieglich dorf sein

anligen und beschwerden in artikels wise rerzaichnen, dem ampt-

man und den yerordneten vom gericht und der gemaind in euer

statt 8chriftlich uberantwurt und dann dieselbigen solichs uf den

miest uf dieselbig nacht in turn oder sie wolten den selbs hinin legen nnd die

ihenen, so den in turn gelegt haben solten, mit int hinin legen, das mfist nn

kurz sein und gar kain anders; mit dem ouch abgescheiden. Und als eie us

des rogts hue gangen, znm stattknecht geredt : ir hapt lang gewalt getriben, wir

wollens ietzo onch ain wil triben. Nachdem aber der vogt sich ainer ufrur be*

sorgt, hat er den stattknecht zn dem, der in turn gelegt sin solt, geschickt, den

in torn zu manen. Und als der stattknecht uf dem weg gewesen, haben die

gemelten dri uf in gewartet, alsbald gesagt, er bab bisher die lut gefangen und

geslagen, sie wolten im abstrichen. Den er gutlich reden geben in maiming, in

sin hue, das nahe dabi gewesen, zu komen. Aber sie haben im das hustur ab-

geilt, nbcr in all 8 znckt, desglichen er hinwidcr, dem onch ainer sin arbaiter

zuge8prnngen nnd etlich ander, die die 3 nfgehalten, ouch von den 3 verwondt

sind, bis der stattknecht den 3 engangen ist So haben ouch nechtig zinstags

etlich gesellen ir 3 ander sich rermessen, zu hof ze essen und uf der liecht-

kamerer abwieen die zwen aigenwilliglich in der tnmntz beliben wiJllen, solang

bis sie Dietrich Spit nbel nagesegnet hat." Die fitadt hat in der heutigen Ver-

eammlung in Beisein Nippenburgs, der beiden Westeratetten und Dietrich Sp&ts

diese Vorkotnmniste bedauert und die later prtitgegeben. Man wird gegen tit

energiech voigehen. JL's geht doe Gerucht, „als ob a. f. gn. ain raiaigen zug

werben, ouch Bilbergeschirr und bulrer yon, in und user lands fiiren hett lasen".

Das Volk wird daruber beruhigt. Ks ware aber doch gut, wenn He. in Person

in Stuttgart erschiene, „an denen unserer achtung irs anhangs nnd ansenhens

halb gross gelegen".

WAHt. L>andt«gt«kten I, 1. c)

C iooqIc
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landtag furbracht hetten. Und das sie mitler zit sunst mit ferer

emborung und ufrur zu friden und ruwen stilgestanden weren.

Achten wir, dig Bolte zn trachtung und hinlegung gemainer landes-

beschwerden der fruchtbarest weg sein." Werden im eigenen Amt

in dieser Weise vorgehen. „Ob aber die dorfer wider die atett oder 6

dero amptlent solich artikel furzubringen, darab sie schihung

hetten, inen dieselbigen zu behendigen, so mochten sie solicbs fnr

sich selbs bi ainer sonderlichen botschaft uf angesetzten tag gemainer

landschaft versehlossen zuschicken und darin laussen handeln. Das

mag unser gnediger her, wie wir dea selbs von sein f. gnaden be- 10

richt seind, wol liden, wird sieh ouch zu abstellung solicher be-

achwerden gnediglich halten." Datumszeile fehlt. *Vogt, burger-

maister, gericht und rant zu Stntgarten." l

)

St. A. Arm Konrad. ISi. 9. a. Gleichteitigt Nitdenckrtft.

42. Die Rate in Stuttgart berichten Hz. Ulrich aber die Verhaitnisse 15

in Neuenburg. Stuttgart 1514 Juni 9.
2

)

„Der keller zur Nuwburg 1st necht spat alher gein Stntgarten

komen und hat uns uf hiut fru zu erkennen geben, das sich iren

bi 300 stark sein amptsverwanten uferhept und zur Nuwburg ins

stettlin hiningezogen sien. Ala nu er der keller im Wildpad gwest 20

*) Als Wirhung dieses Schreibcna ist ein Bericht von Wendel von Katt-

fingen und Beinrich Keller, Untervogt von Herrenberg, torn 6. Juni („datum

zinBtags in pfingstfirtagen anno etc. 14") aneusehen. Darnach hat Herrenberg

die Botschaft am 2. Juni erhalten. Am Pfingstabend Jcamen noch 2 Tubinger

Gerichttfreunde mit Shnliehem Antinnen. Vgl. oben S. 126. Von der Absicht

der Bauern, durch eigene Oeaandten dm Landtag su bsschicken, hobm tie

nichta bemerkt, haben aber in RQckeicht auf die durch die Botschaft noch an-

wcichsende Unruhs evne Gemeindeversammlung berufen und dieter die Botschaft

verkunden lasscn. In dieser Vtrsammlung vmrden 24 detn Gericht zugewdhtt,

„in sblichen sachen mit to handeln bla zam landtag und verrer nit". Fragtn

an, toie sie sich su verhaUm haben. In einem beiliegenden Zettel wird berichtet,

doss die Bevolkerung wegen dee Schlosses in Unruhs ist und es am Uebstsn

eelbst vencahren xoiU. Rolen, in diesem Punhts nachzugeben. „Dann wa das nit,

haben wir ain sorg, das die gemaind das sloss selbs inueinen und beeetzen mbcht."

St. A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Original. Siegel hinten.

) W&hrend Ulrich in Urach weiltc, batten seine Bate in Stuttgart einen

echtceren Stand. Von alien Seiten ham „ain botachaft ganz ematlieh uber die

under", so does sie es Ttaum su bewSltigen vermochten. Vgl. das Schreiben

Philippe von Nippenburg, Lorens' von Westerstetten und des Dr. Btatus Wid-
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und ilends im botscliaft komen, hab er sich von stund an erhept

and si den nesten ilends anhaimsch zur Nuwburg geritten und sie

wie voreteet also fanden. Da bab er der keller inen alien an ainem

mann an Hz. Wrick ,datum Stutgart in der eraten atuad nach mitnacht anno

«tc. 14". St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a. Dabei fehlten Knechte und reitende

Boten in dieser hritischen Zeit (nach einem Zettel in demselben Biischel). Ein

besonders kritischer Tag echeint der 8. Juni getcesen ru sein. Der Lauffener

Obertogt Sebastian von Nippenburg berichtet an diesem Tage („datum in il ge-

schriben do rn stag Medardi anno etc. 14U ) : Die Nachricht, doss ein reiaiger Zug
tin/alien werde, hat einen grossen Aufruhr hervorgerufen. Der genuine Mann
iBssi sick nicht beruhigm, aondem zieht von alien Seiten zutammen. Bittet um
die Wife der Stuttgarier und um einen Beruhigungsbrief dee Hersogs. St. A.

Arm Konrad. 124. 6. 6 a. Original. Siegel ruckwdrts. — Demselben S. v. Nip-

penburg schreibt am gleichen Tage („datum ilends nf donerstag nach pflngstcn

anno etc. 14 u
) der Vogt Wilhelm von Neipperg, does rich etwa 200 seines Amts

lusammengerottet hab en, „der meinung, das sie zu feld liegen and nit in den

dorfern beliben, audi andere zu inen versameln und berufen wollen". Hat Bot-

schaft zu ihnen geschickt, „mit inen zu reden, das onnot bi einander zu feld zu

ligen, dan inen niemant nichts beger zn ton; aber wo not aein wtrj oder war-

nnng kome, wollen sie inen nit verhalten". Diese Gcsandten sind suruckbehalten

vorden. — Am gleichen Tage berichten Vogt, BUrgermeister, Richter und
Geordneie der Gemeinde su Waiblingen an He. Vlrich („datum domstags Medardi

anno 14"), dose die EmpSrer nach Anhorung dee vom Hofrichter ihnen ver-

leeenen hereoglichen Befehle „sich mit una ganz undertaniglich und fruntlich

aller irer spen veraint und sich erboten, das sie furter durcb sich selbs hinder

uns nit mer wollen rottiern, Bonder e. f. g. in alien zimlichn billicben dingen

getrulichen gchoraam nnd undertanig zu eein und wes sie von una beachaiden

werden, das truwlich zu batten". Dieser Vertrag itt nochmals einer Burger-

cersammlung vorgelegt worden. Niemand hat einen Zusatz verlangt. An diesem

Ausgleich waren aus jedem Dorf der Schultheiss, einer vom Gericht und einer

von der Gemeinde beteiligt. In einer Nachschrift wlrd hervorgehoben, doss die

Landbewohner sich sehr aber den Wildschaden beechwert und gebeten haben,

bei Hs. Vlrich die Erlaubnis zum Verscheuchen dee Wildes erwirken zu toollen.

Dieses Schreiben wurdevon den RSten mit empfehlenden Worten am 10. nach Urach

gesandt. — An Wolf von Tachenhausen tcurde am gleichen Tage geechrieben

(, datum St. uf Medardi anno Btc 14"), dass die infolgt des Geriichts von

Rustungen beunruhigten Bollinger btruhigt und mit alien Beschwerden an den

Landtag verwiesen werden sollen. — Und Jorg Gaisberg, der Vogt von Stutt-

gart, meldet am gleichen Tage („datum doneratag nach pfingaten anno 14"):

„Hinnacht in der nacht hat sich ain grosser hnf anner gesellen in der stat zu-

samen getan. Und ale sie sich gemert, haben sie an gericht und mien begert,

inen die acblisael zu den toren zn geben. Dann sie lang an, das e. f. g. sich

umb etlich raisig geworben, dero de sorg haben, wider sie und die im ampt
eein werden. Und wiewol wir inen deshalb vertroatung geben wolten, hat nit

wollen veraeheu. Wir haben inen deii balbtail der schliesel mussen zustelleu

9*
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hufen lasen eroffnen und furhalten deren von Tibingen schriben, *)

so sie den von der Nuwburg geton hetten Intend uf mainung, das

iedermann wollte zu friden und rnwen sten und des furgenomen

landtags erwarten etc. Da nu dasselbig geschenhen, sien die ge-

melten amptsverwanten zugefaru und sich des gegen im dem keller 5

horen und ervordern lasen, es si inen ain brief vom armen Conzen

zugesandt worden, den soil er der keller haben und inen herns zn

iren handen geben. Da nab er mit guten worten geantwurt, er

hab kain brief vom armen Conzen, der inen zugehor, im si ouch

kainer worden. Aber ie nit wollen abston, sonder den brief wollen 10

von im haben mit den worten: ,und hett er den fressen, must er

in den herns geben oder sie wollten in zu stucken schlahen', uber

und wider daz er sich mit gnten worten gegen in entschuldigt, er

hab kain brief, wisst ouch von kainem brief zu sagen und wo sie

im nit wollten globen, wollt er inen ain aid zu Got und den hai- 15

ligen schweren, das er kain brief hett. Also nach vil worten und

reden sind sie also angestellt worden. Da haben die burger zur

Nuwburg nemlich ain burgermeister und etlich vom gericht mit im

dem keller geredt, damit sie dest fridsamer und ruwiger pliben, ob

nit gnt wer, das man in ain trunk mitgetailt hett, so wern sie dor- 20

nach dest gerner wider anhaimsch zogen." Der Keller Hess ihnen

daraufhin Wein reicken. Die Aufst&ndigen haben sich dabei noch

mehr, als ihnen urspriinglich zugedacht mar, ertrotzt. Nachdem sie

getrunken hatten, wollten sie das Schloss besetzen. Der Keller redete

ihnen das Vorhaben aus, „dann das schloss si von u. f. g. denen 25

von der Nuwburg bevolhen etc. Je nach vil reden haben sie ge-

sagt, so wollen sie ains tun und wollen den von Tibingen ouch

wider schriben und in ain aigen poten schicken, dwil sie von

Tibingen inen vor geschriben nnd man inen gsagt und verkundt

und haben eie die tor besetzt und sein der mainung, die im ampt einzulassen..

Uf das haben wir hat etlich in das ampt geschickt and sie bitten lassen, aicb

in ufrur nit zu erheben, sonder etlich in flecken verstendig zu erwelen, die her-

zuscbicken. Mit den wollen wir uns entschliessen, so una oder inen etwas ach&d.

wolt zugefugt werden, wee sich ainer gegen den andern Tersehen solt, doch nit

wider e. f. g. Also was die erlangten, wissen wir nit, aber wir steen in grosser

eorg und ist min undertenigst bitt, e. f. g. woll urns verhutung willen schadens

sich in aigner person furderlich herfugcn, doch mit klainer anzal pferd, damit

Bio nit gedenken, als die sorg and sag itt
, e. f. g. woll wider sie tun, und sie

mit guten worten abrichten." Sdmtl. Akten St. A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a.

>) Vol oben S. 125, Anm. 1.
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hett, sie sollten ruwig sein etc., das dann sie von Tibingen ouch

lugten, damit sie das schlos zur Nuwburg ouch versenhen. Da-

neben so sind ouch etlich schulthaisen underm hufen gwest uiid

sich ainer gegen im dem keller horen lossen uf die mainung, es

5 si inen doch nie mer so harte strenge ufmanung bi eer und aid

ufs hochst geschenhen als iezo, was doch or der keller damit main

;

sie hetten sich versenhen, wer etwas vorhanden gwest, man sollt

ineu sunst, wie vor geschenhen, solichs zu wissen geton und nit also

ufs hochst mit solicher ufrur ufgemant haben. Da hab er der keller

10 in geantwurt, wer sie dann gemant hab. Der schulthais gesagt

:

,er der keller'. Daruf er keller zu im gesagt: ,nain, er habs nit

geton, ouch niemands befolhen solhs zu tund; aber also sollen sie

im tun, sie sollen mit ruwen widerumb haimziehen nnd soil er

der schulthais sich von disen reden nichtzit horen Oder merken

15 lasen'. Aber so bald sie hinus komen sind, wie sich der schulthais

ubersenhen, das er sich des hat lossen merken, da haben sie im

darzu die hut voll geschlagen.

Item so hat der schulthais zu Alltenstaig jungst ouch die

schulthaisen seins arapts hinin gein Alltenstaig gcvordert von des

20 landschadens wegen, denselben wie vor geschenhen abermals zu

geben und zu raichen. Da haben sie im geantwurt mit trutzigen

worten, sie werden weder im noch kaim schulthaissen mer weder

iezo noch fnrter kain landschaden mer geben oder raichen und

soil des nnr nit mer gedenken. Und also von im abgeschaiden."

25 Zeigen wetter an, dass der Aufstand uberall, besonders aber

im Unterland im Wachsen ist. Geben der BefUrchtung Ausdruck,

dass die Bauern Zuzug von der Pfalz erhalten konnten. Die Stutt-

garter haben Botschaft hinausgeschickt. *) Den Tubingern ist ge-

schtieben worden, sie sollten in Neuenburg vermitteln.

30 „Datum Stutgarten uf fritag nach dem pfingsten anno 14."

Si.A. Arm Konrad. 124. 6. Sa. Original. Bitgti rttclacirts.

') Vnterm 10. Jani („ datum samb stags nach dem hciligcn pftngatag anno

donuui 1614*0") bzrichten die R&le von Stuttgart an den Hz., dots die 4 ins

Zabergdu abgeordnrttn Stuttgarter icieder zurilckgekommen rind und Berieht

trstattet haben. Diese haben in L a uffen die BenSlkerung in Ruhe gefunden, aber

befremdet darUber, daas ihnen Hz. keine Sehrift wie anderen Hbersandt habe. „So

weren ouch etlich ander flecken von im nachpurn zu underredung und genprech der

artikel uf dem landtag furzuhalten besanilet, und sie in demselben uberschritten,

das inen zwifel brecht, das sie allenthalben nit in gutem gnad und willen steen

«olten." Haben die Lauffener aber des Hz.s Meinung aufgekldrt und durchaus
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43. Hz. Ulrich an Kaiser Maximilian. Urach 1514 Juni 15.
)

Klagt tttgtn du Aufrukrt, bitttt urn tine mit Yollntaekftn auigtrQtttte (JuandUckafl tu dent

bevoreUkendtn Landtag.

Wiewol ich hievor ear kais. mt. hofmaister, auch echatz-

meister der auMrn und emporungen halp, so sich von etlichen 5

hefritdigt. In Brackenheitn trfuhren sie, dass die Bautrn auf die durch

Wilhelm von Neipperg iibermitteite Nachricht, doss kein reisiger Zug in Anzuge

set, teieder heimgeeogen sind. In Guglingen fandtn sie, doss die Be-

vdlkerung nur den Keller urn Wein ersucht hatte, wahrend inch die Behaup-

tung, man habe sich am hereogl. Korn vergriffm, ats unwahr heramstellte.

FQr den Wein hat der Keller ftbrigent bares Geld empfangen. „Sie haben im

ouch angezeigt, das die versamlet parsch&ft etlich in ir atettliB gesandt, si zu-

zuziehen zu erfordern. Denen sie allein 16 mann zugeschickt nit in maifiung,

den hufen wider e. g. ze eterken, Bonder mer, dea za stUlea, and ob ichte wider

e. f. g. von frembdem volk furgenommen worden were, dasselb zu wenden ver-

helfen. Haben daneben die gesandten uf hechst gebeten, ir verantwortung uf

iezgedacht mainung e. f. g. getrnwlicb tind zum beaten ze ton, wollen sich gegen

e. f. g. underteniglich halten and beweisen." In Pfaffenhofen favden ait

gleiehe Meinung „nnd grease verzagtheit bei alien armen luten. Den anfang die-

nfrur and geschreies zeigen die gesandten dermas an. Es aei allerlai war-

nung itzo ein leit and ein rede, als ob ein zag versamlet werden solt, im Zaber-

gow umbgegangen. Desbalb sie im einen dorf, unfere von Weyler gelegen und

e. f. g. nit zustendig, ein hater oder warter uf ein bJJch oder ein bom geordnet,

wa er volk seben wurd, warnung mit eines bichsen schuts ze ton. Nun sei in

der nacbt omb 11 ore ein buchsenschute gebert. Daruf erstlich bei 70 man of ein

Men sywelbin (runden) berg, da man onch ze pferd anders dan einer sit, die sie ver-

begt alsbald habn, nit licbtlich binuf komen mag, zesamen geloffen in mainung,

da vor den raisigen sich dest baas zu halten. Und alsbald die glocken in dorfer,

einander ze warnen, ouch angeschlagen. Daruf Wilhelm von Nypperg den burger-

meister Scbertlin, die afrm zu stillen, zu inen gesandt, der uf dem weg etwan

vil znlofens erschrockeus volke von Horaw, etlich von Vayhingen oder daaelba

umbher und ander mit worten und gutem troste abgewendt an ir haimat" Die

veraammelten Bautrn glaubten ihm aber nieht und waren erbittert iiber das Ab-

eiehen derer von Eorau und der anderen. Schertlin blieb eine Zeillang bei

ihnen, Und ale ein giinstiges Schreiben der Kanelei durch den Vogt su ihnen

gelangie, eogen sie wieder heim, ehe die Stuttgarter Gesandten tie erreichten.

Es Karen Hbrigene etwa 600 Mann, grStettnteila den Herren von Sternenfelf

und Sachsenheim, besonders ersterem, tustSndig. Bis Heidtlberg hinab haben

sie Kundschafter nach den Reisigen gesandt „und si ein arm erschrocken ganz-

verzagt sorgfeltig volk, well gern der handlung uf dem landtag warten und

wurdet geachtet, Bernhart Goler, bo dis vergangen tag da ongeverlich furgetrabt,

sei vom warter gesehen worden". Lobcn die Stuttgarter xoegen three Verhaltenst
raten dem Hz., personlich eu kommen. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a. Original.

Siegel riicktc. abgesprungen. Auf einem einliegenden Zettel: „Es haben ouch die

gesandten von Stutgarten gesagt, das sich dannocbt onch angesehn an vil arms

volks, als ob gern ein puntschuch darus werden wolf
') Seit dem 9. Juni (Nr. 42) hatte sich die Situation teilweist gebtasert,

C iooqIc
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minen undertacen gebalten, dieselben e. keis. mt. anzuzogen, ge-

schriben, auch nachmals mein botscbaft solchs und anders an

ttiiiceiet aber noch versehdrft. Am 10, berichtet* Jorg Gaixberg aus Schorndorf

an Ha. Ulrich („datum in der dritten stand nacb. mitnacht am samstag vor trini-

Utis anno 14") : nNu hab ich mitsampt dem gericht and auch andern von Schorn-

dorff and etlichen vom gemainen ampt, ao also mit gewalt gesandt sein, geatern

den ganzen tag gehandelt and gar spat ain gut end, als ich hoff, erlangt, also

das die zwitracht zwischent der stat and dem ampt tod und ab sein and una

mit ainander veraint haben, wes sich ain tail gegen dem andern in noten versehen

oil; das ist also, das wir ainander bi frid, recht und aller billichait halten und

hanthaben a oil en nach unserm vermogen. Und ob uns von iemands etwaa zugriff

oder vergwaltigung tun wolt, das wir ainander hilflich, retlicb und bestendig

sein sollen nacb allem vermogen, dock in alweg e. f. g. vorbehaltiglich." Auf-

ruhr sett verboten, tvcntusll gemeinsam unterdrUckt werden. Dieser Vertrag ist

ailtrgfits angenommen, den Anfrilhrsrn ist StrafloHgkeit zugesagt wordcn. In

Stuttgart toll cine Shniiche Einigung getroffen toerden. Gaieberg will am
gleichen Tage mit Welling nach Lorch reiten, um den Alt mit seinen aufrHhre-

riaehen Leuten tu vertragen „und inen unser ordnung furhalten, damit hoffen

wir, as soil gestilt werden". — Am 10. („datum sampstags nacb dem baligen

pfingstag anno etc. 14") meldet der Amtmann von Neuenstadt dem Marschall,

(Loan thin angeeeigt aei, „wie die bnren, die man nent des armen Conraten gesel-

schaft, bei Herembargk zu feld lig, wie auch in ainem dorf bei Leonberg die

pauren zusamen geloffen, und als eie den schulthaissen und burgermaister ge-

fragt, ob sie uf des armen Conraten seiten wollen sein, da sie baben geantwort

,nain', haben sie dieselben wollen uber ain laden ufhenken. Ea seind auch etlich

as dem land oben herab, nit waisa ich wober, ietz in pfingstfeiren zu Ealpron

gewesen, die mir in mein ampt doch nur under das gepofel den armen Conrat

auch gcset haben. Doch ist ainer des rats zor Nuenstat dabei gestanden, dass

ainer gcsagt hat, sie tien im also: wan inen ire amptleut nit ton, das inen ge-

fal, so jagen sie si as der stat and niemend inen die schlusecl, besctzen

die tor, damit hain reuter hienein kom. Nun seind die Ton der erber-

kait and den reichesten noch gut," aber es befremde sit, dass ihnen der He-

nieht wie anderen Stddten sehreiben lasse. JBittet daher um Antceisungen. — Der
Vogt von Goppingen, Philipp von Bechberg, bitiei unterm 13. Juni („datum in il

zi natags nach trinitatifi anno etc. 14") um Knthebung von dem Auftrage, twischen

dtm Abt von Adtlberg „und seinen armen leuten" auf einem am 14. abeuhalten-

den Tage eu Schorndorf eu vermittebn, da er im eigenen Ami „der embtfrungen halb,

so vor ougen sind, all mein hend toI zu scbaflfen hab und all stand ufruren besorgen

muss". Die Mutter des gefangenen Schultheissen von Reichenbach und anders

hetsen das Vollt auf. Erbittet sich 20 bis 30 Beisige, „so wolt ich mit der hilf

Gottes mich mit denselben underston, die ufruren, ouch ungeschicktea reden und

anders abzustellen".— Dtrselbe Philipp von Rechberg berichtet augenscheinlich am
15. Juni („datum in eil dourstags zu mitternacht zu Goppingen"), „dasa die im

obern tal Schorndorffer vogtei uf gewest und filr die statt komen sind. Haben

an die von Schorndorff begert, dass sie sie [injlassen wollen, dann es sei inen ain
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e. kai. int. mundlich zu pringen abgevcrtigt und usgeschickt l
) und

zuin letsten e. kais. mt. deBhalp widerumb geschriben und under

andenn anzogt, wie icli ainen landtag namlich auf sonntag nach

Johannis bapt. schierst zu Stutgarten zu halten furgenomeu und aus-

geschribcn hab, mit undcrtilnigstcr pit an e. kai. mt.,,: ire rat mir zu 5

hilf, rat und bistand zu solchem landtag zu schicken etc., alles lant

derselben schriften und anpringen, darauf auch souderlich auf die erst

sclirift e. kai. mt. hofmeister auch schatznmister getau, dieselbig

e. kai. mt. mir gn'adig und trostlich antwurt und zuschriben tun lossen

hat,
:
) des ich dann e. kai. mt. undertanigs hochsts fleiss dank sag io

warnung beschehen, dass man sie uf dem landen iberfallea walle. Uf solichs

haben die von Schomdorff geantwurt, wa sie wider mein gnedigen herren nit

handlea whiten und sie fur burger halten wollen und auch inen kain verwalti-

gung zufugen, bo wollens sies einlassen und anderet nit. Uf das haben sie ain

bedaucht genommen bis am morgeQ und bis die andern komen solten." Zuzug

aus dem Gdppinger Amt wurde unfreundlich aufgenommen. Man fragte, veer

nach ihnen geschickt habe, und erhielt die Antwort, man habe ihre Hilfe begehrt.

„Da button sie geeagt, sie solten haimziehen und es bedorfte des nit und hette

auch inen kain botechaft ton." Bittet, doss H$. in Person nach Goppingen

komme. — Atte Akten Orig. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a.

*) Dieser Bote war Rudolf von Ehingen. Vgl. seinen Brief an Ha. Ulrich

vom 13. Juni („ datura in il zinstag nach drinitatis in der 6. stund anno 14")

St.A. Arm Konrad. 134. 6. 5 a. let vom Kaiser am 12, gnddig empfangen

tcorden. Dieser wird Graf Georg von Montfort, den Schenken Ghristoph von

Limburg und Dr. Schad an den Landtag abordnen.

*) Von dieter vorhergehenden Korrespondenz acheint nicht viel erhotten

en 8ein. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6a enthfflt noch ein Koneept an K. Maxi-

milian folgenden Inhalts : Der Hernog hat an den k. Hof tvegen des Aufstands

Bericht und Gesandtschaft geschiekt, hat aber bisher heme. Antwort erhaltcn.

Meldet, dass der Aufruhr nicht nur bei ihm, sondern auch bei den PrSlaten

und dem Adel „in und umb mein furstentumb gelegen, auch andern anstossen-

den nachpaureu" ausgebrochen set, „in geBtalt, weis und gepKrden, als sOllte

oder wiil to aina pundschuchs halp gehandelt 1* werden, „dergestalt daz ich mich

keins aulhorens oder erleschung solicher emporungen rersich, es werdedann zu-

vor ichzit stritflichs gegen inen gehandelt". Erncuert daher seine Bitte, den

einberufenen Landtag mit timer k. Gesandtscluift zu btschicken ; n sonderlich daz

darin e. kai. mt. sich selbs, auch churfursten, fursten und all oberkeit und erber-

heit bedenken und mich hierin als min gnedigster her und kaiser, ouch in sonderer

betrachtung der frundlichen nachpurlichen ainung, darin ich gegen und mit dem

loblichen haus Osterreich stand, nit zu verlaasen." . . . „Datura Kirchaia uf son-

tag trinitatis anno 14" (11. Juni). — Ebenda liegt noch das Konzept eines

Schreibens des Kantlers Lamparter und des Erbmarschalls Thumb an die

k. Geheimsekretare und Schatzmeister Serendtin, Villinger und Renner vom

15. Juni (ndatum corporis Christi anno etc. 14"). In diesem Schreiben wird die
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mit erpietung, solchs nmb e. kai. mt. ungespart meins leibs und allea

vermogens in nndertanigkeit gehorsamlich zu verdienen und die

tag meins lebens nimer zu vergessen. So kan ich doch ausser

undertanigcm hochaten vertraucn zu e. kai. mt. tragend nit under-

5 lassen, derselben anzuzogen, daz sich solch empbrungen stats meren

und mir ain statt nacb der andern, zu denen ainstails icb miehg

doch ganzlich nit Yersenhen, umbf'allct. ') Darzu so schiessen Bie

mir das wiltpret aigens gewalts mit grossem namlichon haufen,

eonderlich sind mir an ainem flecken in 2 tagen bis in die 60 stuck,

10 an etlichen minder oder mer geschossen wordeu, a

) das ich dann

e. kais. mt. ah meinem gnadigsten hern und kaiser cl'aglich clag

trogezweivelter trostlicher hofnung zu e. kais. mt., die werde mir

Bitte den Herzogs um eine mit Vollmachten versehene Gesandtschaft unterstatzt.

Fur den Fall, data die Getandten schon abgeritten sind, bitten sie, „daz dann

men der oder die mandaten also hienach geechickt werdenu . In Rucksicht darauf,

doss sie beide von dtn Empdrem aufs hefligste verklagt werden, bitten sie um
Schutemandaie fiir eich und den in gleichsr Weise gefdhrdeten Heinrich Lorcher,

da sit ginzlich unschuldig sewn. Sind sujedem rechUichen Austrage der gegen sie

schwebenden Anklagen erbotig. — Diesem Gesuch Lamparters und Thumbs ist

aujenscheinlich nicht nachgekommen icorden, wenigstens ist spflter von keinem

kaiserlichen Schutzmandat die Ride. Dagegen hat Hz. Ulrich selbst seine drei

bedrohten Diener durch eine Urkunde ge.ilt.rkt. VgL unten die Verhandlungen

des Tab. Landtags. — Nach tinem Konzept dts StJL. Arm Konrad. 124. 6. 5 a

hat Ulrich bereits am 12. Mai bei Rupperstein und andern um Verwendung bet

K. Maximilian gebeten.

*) Die Angst hatte den Herzog zu einem Uberaus interessanten Schriftstueh

gedrdngt,in dem er der Geistliehkeit einscharfte, Gott aneitrufen, alien zu Frieden

und Gutem zu schieken. VgL das Briefkonztpt Ulriehs votn 4. Juni an unge-

nannten Adressaten St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6a: „Nachdem aich diser zit

mangelai irrungea und emborungen in unaerm fdrstentumb h alien und dann

in alien aachen gotlich almach[t]igkait moglich vor ougen gehalten wttrdet, so be-

gem wir an uch mit fliss bittend, ir wollent bi alien pfarn und ander gaist-

lichait uwers capitals bestelleu und gutlich anschaffen, Got den almachtigen in

volbringung der gotlicben ampter nnd mit andern andachtigen gbeten getruw-

lich und emaig anzuriefen und zu bitten, aoliehs alles zu t'rid und gutem zn

achieken, und daz ouch sSlicha an den canzeln das volk zu tun getruwlich er-

mant werd. Wollen wir zusampt gotlicher belonung gnadiglich erkennen.

Datum uf den hailgen pfingBtag anno 14."

*) Iliezu vgl. den Brief der Rate von Stuttgart an den Kansler Lam-
patier und den Marschall Thumb vom 7. Juni 1514 (St.A. Arm Konrad 6 a) :

Der Forstmeister ton Leonberg set dagetoesen „nnd sagt, das die armen lut sins

vorsts anzogen, das inen von utiserm gnedigen hern gegunnt si, aich des wild-
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za ablainnng and straf desselben ir gnadig hilf, rat and beist&nd

mitteiln and mich nit verlassen. Wiewol nu dieselben, so sich also

ungehorsamlich and aufrurig halten, allstats sagen and sich horen

lassen, daz solchs mir nit zuwider geschenhe, daz aach solchs

keinswegs wider mich sein soil, so wardet doch solchs also, me 5

obstet, anch sanst in all ander weg irs aigens will ens gepflegen, kein

gepot noch verpot gehalten, all oberkeit und erberkeit verworfen,

hindangesetzt and irer ainpter and gewalten beroapt und entsetzt

and also allein irem aigen freien willen nachgegangen one ainich

erber gehorsami, and solchs nit allein in meinem furstentnmh oder 10

bi den pralaten and dem adel desselben mine farstentambs, sonder

so wardet solchs bi etlichcn andern minen and mins farstentambs

anstossenden nachpaarn angefangen in gestalt und des ansenhens,

ala solt oder wolte entlich ain pandschach daraas werden. Des-

halp abeimals an e. kai. mt. mein hochst vertrealichst aad under- 15

tanigst pit ist, das alles and sonderlich za bedenken, daz solchs

nit allein mich, sonder e. kai. mt., churfursten, fareten, aach all

oberkeit und erberkeit des heiligen reichs betriffet, wie e. kai. mt.

mit hochbegabter vernunft, bass dann ich davon anzogung tun

kan, zu ermessen weist und mir iro rat minem vorigen beger 20

und anzogen nach anf angezogten landtag, des ich dann so

vil menschlich und muglich ist, mit gedult zu erwarten willcns

bin, zuzuordnen mit bevelch und gewalt uber die ungehorsamen,

wa sie von irem furnemen nit steen und not sein word, man-

daten und anders darzu noturftig, sie als die ungehorsamen 26

in die acht zu erkennen etc., asgcen zu lassen, so sie auch

also nach verscheinung desselben landtags Ton irem aigenwilligen

furnemen nit steen, Bonder anf den angefangten oder andern un-

pillichen ungehorsamen furnomen beharren wnlten. Deshalp mein

notturft errordern wurd, mit meiner hern freund und getruwen — 80

deren ich e. kai. mt. fur den allergn'adigeten, vertrautsten und lieb-

sten main and halt — rat, hilf and beistand ichtzit straflichs far-

zunemen, daz alsdann e. kai. mt. mich als gehorsamen fursten darin

prets in iren gutern mit hunden oder yeschoss, wie sie inogea, iu weren; and

flier af das willcs, die euw zu schicssen mit dem crbieten, das sic dannocht dem

rotgewild nichtz tun wOllen. Aber Ton inen werde doch nit angexOgt, wohiu

das erschossen wiltpret komen soil." Tier Forstmeigter bittet urn Verhaltunps-

matsregeln, rdt aber zur Nachgiebigheit. „Datum uf mitwochen nach dem

hailigen pflngetag anno etc. 14."
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nit rerlassen, sonder als mein gnadigster her and keiser, auch ala

erzherzog zu Osterreich nach yermog der verainung, ]
) darin ich

deshalp mit e. k. mt. stee, och sonderlich zn verhiitnng witers in-

rissens, so deshalp im heiligen rich zn geachenhen zuversichtlich

5 sein wurd, mich mit rat, beistand und hilf gnadiglich, frundlicV

nacbpnrlich and yertrenlich bedenken and halten woll, wie des ancb

aller gnaden and gates halp mein undertanigst hochst hofnnng, zu-

vergicht nnd yertraaen trostlich za e. kai. mt. stet, and ich, wo
sich begeb, auch tan wolt; das will and beger ich die tag meins

10 lebens amb e. kai. mt. als minen allergnadigsten vertrautsten hern

and keiser, dem ich mich ganzlich bevelhen tu mit leib and gat

andersten za yerdienen and nimer yergessen. Datum Urach of

corporis Christi anno etc. 14.

SI. A. Arm Eonrad. 2M. 6. 5 a. KontepL

15 44. Marbacher Stadtetag. ') Vierzehn Stadte unter der Steig be-

ratschlagen Artikel for den Landtag.*) Marbaoh 1514 Juni Anfang.

Reform der RcgierungabtKSrden (1—10). Pfrilndtn und Hitttrbeeoldung

in enter Linic fur Landeekindtr (11. 12). WUdschaden, Allmmde und Font'
bescktcerden (13—17). Unnutge Hofkostm (IS. 19). Zutrinktn und Gottet-

20 UMcrung (20). Dae Marbacher GeetiU (21—27). Beachtoerden Hber die Ami-
leute (28—33). Speuung der Rate (34). Berufung der Landschaft (35).

Bechtssicherheit (36). Faggerei (37). Mittel eur State* der Obrigkeit not-

wendig (38). Schutz gegtn den Adtl (39). Strassmraub (40). Verhutung von

Flurachaden (41).

25 Wir nachgeschriben stett mit namen Leonberg, Groningen,

Vayhingen, Biethickheym, Besickeym, Brackenheym, Guglingen, Bott-

war, Marppach, Backnang, Wynnenden, Lonffen, Hoheneck 4
) und

*) Erbeinung von 1510 Mai 6 (Stalin, IV, 8. 87).

*) Die erste Vorarbeit sum Tiibinger Vertrag. Der sachliche Kommentar
in alien Punkten, die im Tiibinger Vertrag fealgelegt aind, iat in vorliegendem

Aktenet&ck unterbhebm, da eg notwendig schien, den Kommentar dee Tiibinger

Vertrags voUstdndig zu geben. In gleicher Weiae iet in den spdteren Vor-

orbeiten gum Tiibinger Vertrag der Kommentar eingeschrdnkt.

») Vgh Heyd, Ulrich, I, S. 260f. und nach ihm Stalin, IV, 8. 202. Dots
die Versammlung in Marbach atattfand, geht aus dem AklenstUck selbst nicht

hervor. — Die einselnm Artikel dca Konzeptes sind durchgestrichen. Die
Doraalnotig nfttrschlag und mittel uf dem landtag beschehen" scheint apdter

hinzugefitgt.

*) Durchgeelrichen: MSchomdorff."

INDIAWUNIVtHUIV



140 Nr. 44. 1514 Juni Anfang.

Wayblingen wbllen herzog Ulrichen fur unsern gn. ftirsten und herren

haben und erkennen, sinen furstlichen gnaden in zimlichen geboten

und verboten in aller undertenigkeit gehorsam und wertig sin, darzu

alles ton, das arm gehorsam undertonen irem landsherren schuldig

sien, der ungezwifelten hoffnung, unser gn. herr werde uns mit gnaden 5

bedenken und ain gnedig insehen haben in das, so sinen furstlichen

gnaden und gemainer landschaft zu nachteil und schaden dienet,

damit sin gnad als ain loblicher furst des richs und gemaine land-

schaft bi einander unverderplich bliben mb'gen. Item uns bedunkt, das

nachvolgend artikel unserm gn. herren und gemainer landseh[aft] erlich jo

loblich und nutzlich sien: 1.
') Das ufangesetzten landtag weder ampt-

lut, noch andere unsers gn. herren raten mit fruntschaft yerwandt bi

der landschaft in iren raten sitzcn sollcn. 2. *) Das u. g. h. habe ain

landhoftneister, der da si ain erlicher geborner man und landsass ains

giiten verstands, wie dann yon alter am hus Wirtemberg gewest ist 15

3. Das weder landhoftneister, marschalk noch canzler ietlicher allain

in abwesen anderer rat kain usrichtung gebe, daran sonders ge-

legen ist. 4. 3
) Marschalk, canzler und landschriber haben vil frund

und anhangs und dieselben bisher an hof, desglichen sunst zu

amptern und pfrunden fiir ander gefurdert und enthalten, ouch unsers 20

verstands unserm gn. herren und gemainer landschaft unnutzlich und

ubel hus gehalten und geregiert, deshalb uns nutz und gut bedunkt,

das dero ampter geendert und mit geschickten verstendigen luten

versehen werden. 5. Das ouch die rat besetzt werden mit geschickten

personen vom adcl und sunst, die nit einander mit fruntschaft ver- 25

wandt, wie sie dann bisher gewest und noch sien. 6. Das den

raten bi hoher straf verboten werd, dhain schenkin ze nemen, be-

sonder in ansehung, das bisher ain ieder, so eonder geschaft zu

hof uszetragen gehebt, dasselbig on sonder schenkin, als wir achten,

nit hat mogen ustragen, deshalb dem arman so nit zu schenken 30

gehebt, als wol zu glouben, sin sach oft verzogen worden ist.

7. Das furohin kain doctor in raten sitze, wann anders die sach

') Eandnotie (tamtliche Randnotizen, desgleichen die Numericrung der

Artikel, sind von fremder, sehr fliichtigcr Hand) : „notabile" [?].

*) Randnotie: „nichtz."

8
) Randnotis: „Item eo man nach anzog[uii]g: des innomcns und nsgebcns

findt, daz ubel h[u]sgehalten [wurde] und daz la[n]d bi disem regimeat

Bchwarl[i]ch rersorgt [?J si, so soil man disen artikl begem." Darunter: „ghort

ins memorial. 1"
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den gemainen man von der landschaft bernrt; so aber der adel,

closter oder richstett etwas ror unserm gn. herren uszetragen hetten,

das dann sin gnad ire gefallens die rat besetze als aim lobliehen

farsten gezimpt. 8. Das furohin ain hofgericht besetzt werd mit

5 erbern verstendigen luten vom adel und der landschaft, die nit

doctor sien, wann anders die Bach personen von der landschaft an-

triflrt, doch das unser gn. herr gebe ain hofrichter vom adel im land

soshaft, der etwas verstands hab. 9.
') Das furohin ordnung in der

canzli gemacht, das der arman daselbs nit uberturt, noch sunst in

10 costen geftirt werd. Dann von alter gewest, wann ains welt geistlich

werden, hat ain amptman mitsampt ainem gericht von wegen unsers

gn. herren macht gehebt, ime solichs zu vergnnden nach irem gut-

bednnken nnd erkennen. Aber jetzo mns ainer bi der canzli 9
)

ain gnadsbriefs nehmen und nmb ieden 1 gulden 1 ort geben. Des-

15 glichen ist kurzlich fnrgenomen, kainem zu vergunden, gelt umb
ain zins ufzunemen, er bring dann das vor gen hof und nem daselbs

ain gnndsbrief. Das dann alles dem gemainen arman zu merk-

lichen schaden dienet, diewil doch unsers verstands den amptluten

glich als wol in befelch gegeben werden mochte, solichs zu ver-

20 gunden und des armans schaden damit zu verhiiten. 10. Item
')

welche[m] g[i]lten ufze[n]e[men] not ist, so soil er besch . . . .
4
) t[un]

vor sinem ge[r]icht. U[nd] so sie erfi[n]d[en] [?], daz er des

not ist, soil im der [rijchter daz z[u]lasusen und er schuldig

sin, d[a]s der ca[n]zli anzebr[in]gen. Welt man dann ie im wilbrifeff

25 dar[a]b geben, daz doch dis beschech nit umb gelt, wie bisher

beschehen ist. — 11. Das die ledigen pfriinden, so u. g. h. zu lihen

hat, erbern gelerten personen von der landschaft, so priestcr sien

oder in kurzi werden mogen, vor den uslendischen gelihen werden,

die durch sich selbs residenz tuen. 12. Das u. g. h. die ritterschaft

30 nnd den adel dis lands als lands'assen vor andern anneme und

halt mit ainer zimlichen besoldung, damit sie in noten dcster wil-

') Sandnotis: „diser aitikl soil in den [unleserlich] artikl ge-

zogen werden."

*) Ursprunglich: „gen hof loufen daselbs" korrigiert in „bi der canzli."

») Artikel 10 ist von der gieichen Hand, die die Randnotizen schrieb, an

dieter Stelle eingtfugt. Da die Schrift sehr schlecht ist, kann fur den Wort-

laul heine, voile Garantie gegeben werden.

4
) Einige Buchstaben unleserlich. letzter Buchstabe vermutlich g, vitllticht

:

^bescheinung."
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liger sien, sinen gnaden und gemainer landschaft hilf nod bistand

ze ton und nit die uslendischen, so sie also das land erkundigen,

darnach dem land widerwertig sin werden. — 13. x
) Das u. g. h. uns

dee wilprets halb vor schaden si, und furohin ain ieder macht hab,

wann er uf sinen gutern von ostern bis sant Michels tag wilpret 5

ergriff, dasselbig mit hunden zu verjagen oder umbzobringen, wie

«r kind und mog, sin schaden damit zu vcrhiiten, und deshalb

weder an lip noch an gut gestraft werd ; doch sover ob ainer also

wilpret niderlegen wurd, das er dann dasselbig nnserm gn. herren

oder siner gnaden vorstmeister uberantworte. 14. Nachdem sich 10

die vorstmaister, vorstknecht und amtlut etlicher bach und allmand,

so von alter fri nnd gem ain gewest, underziehen, inen dieselben

znaignen und darnach irs gefallens hinlihen, begem wir, das die-

selben bach und allmand wider offen und fri sien wie von alter.

15. Die vorstmeister haben ietzo an vil orten kneclit, da von alter 15

kainer gewest ist, und zum teil liederlich personen geneigt, den

gemainen arman furzetragen, dardurch oft der arm-) unbillicber

weis gestraft worden ; darzu so ist unserm gn. herren mit denselben

knechten vil belonung und costes ufloufen und kommen ouch die

wald deshalb zu merklichem abgang. 16. Nachdem vorstmaister 20

und vorstknecht vil uberflussger zerung tond, das dann u. g. h. ain

nfsehen hab. ob solicit zerung us siner gnaden oder irem seckel

gang. 17. Das weder vorstmeister noch vorstknecht von iemands

dhain schenkin nemen, damit nit ainem holz, dem andern nichtzit

gegeben, ouch wie gegen inen mit den standmieten und anderm ge- 25

halten werden wie von alter. — 18. Das u. g. h. die unnutzen costen

am hof minder und zum teil gar abtiie, und nemlich mit den singern,

ouch mit dem ustragen zu hof, so vilfcltiglich von hohen und
nidern standen geschicht und unnutzlich verbrucht wurt, das dann

unserm gn. herren zu merklichem schaden dienet. 19. Von alter 30

haben unsers gn. herren hofgesind esszedel in die ampter gebracht

und man inen fur 1 mal nit me dann 1 s. und 1 mas wins ge-

rechnet, aber ietzo zeren sie in den wirtshusern mit grossem costen

nnd anhang, und kan inen der wirt zu ziten nit gnug geben, das

dann u. g. h. ouch 8
) zu schaden dienet. — 20. Das u. g. h. vorab 85

zu hof und ouch sunst im land das zutrinken, dardurch vil gotz-

') Randnotiz : „ouch in den .... [?] artikl zu ziehen."

•) EinfOgung am Rande: „als zu besorgen."

) EinfUgung von der Hand der Randnotizen: „nit zu cloinem."
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lesterung geschicht, abtue und verbiet, desglichen die gotzlesterung

uuderm adel and andern im land. — 21. Es ist ain taglicb zu-

riten in das rennhns von vil personen, die dann daselbs in unsers

g. herrn costen ligen, ouch sunst ain grosser nierklicher eost mit

5 dem rennhus uflouft-, begern wir, das n. g. h. rennhus und renn-

brucken abtue, solichen grossen unnutzen costen damit zu verhuten.

22. Desglichen so ist ain grosser unnutzer cost im slos zu Marpach

mit den jongen hengsten ; bedunkt uns gut und nutz, dieselben zu

Stutgarttcn zu cnthalten, dann als uns anlangt, so standcn vil pferd

10 im slos zu Marpach als ob sie u. gn. h. sien, und so man das er-

kundiget, befindt man, das etlich pferd dem marscbalk und andern

zustanden. 23. Darzu so git miner gn. herr dem hengstmaister zu

Marpach fur ieden knecht zu cost 26 gulden on morgcnsuppen,

nndertrunk und schlaftrunk, so u. g. h. Bonder bezaln miis, geburt

15 sich fur ietlichen, als wir achten, bi 40 gulden. 24. Es ist ouch

vil znritens gen Marpach in slos zum hengstmaister von frembden

luten, die ouch darin essen, und alsdann der hengstmaister dieselben

mal, als una anlangt, unserm gn. herren anschnit, welcher mal das

vergangen jar bi 600 gewest sien, darzu bi 14 oder 15 aimer wins.

20 25. Der hengstmaister halt bus im slos zu Marpach so unfursich-

tiglich, das ain kemnat darin in aim jar zwai mal von sinem fur

angangen, deshalb zu besorgen ist, das slos werd ainsmals dar-

dnreh verbrennt. 26. Darzu halt er ouch vil hund, darzu suw und

kelber im slos zii Marpach und, als wir achten, in unsers gn. herren

25 costen. Er rit ouch taglichs mit den hunden in das feld und tut

damit den armen luten grossen merklichen schaden. 27. So werden

ouch die armen lut im amt Marpach merklich und hart beschwart

mit der bebolzung, so sie bisher demselben hengstmaister geton

haben. — 28. Das unser gn. herr die ampter der vogt und keller

30 mit erbern verstendigen wolhabenden luten, die dem arman tugent-

lichen und fruntlichen beschaid geben, besetze, damit sin gnad an

men nit verlustig werd
;
wie dann bisher etlich aniptlut bi ainer

grossen summ nit haben mogen bezalung ton. 29. l
) Das die ampt-

lut dem arman zum furderlichsten nemlich in 14 tagcn ungeverlich

35 ziim rechten verhelfen, inen ouch unser gn. herr ain zimlich be-

aoldnng gebe, die sie nemlich von win und fruchten alien jar hin-

weg nemen und nit uf unserm gn. herren ligen lassen sollen.

') JUandnotiz: „in den ereten artikl bringen."
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30. Das die amptlnt kain schenkin nemen, ouch kain gewerb, wirt-

schaft noch ufkoufen mit fruchten oder anderm triben, damit dem

arman sin narung nit entzogen werd. 31. Das die amptlut jerlichs

unserm gn. hen-en bezalung tnen und nit das gelt in irn nntz wenden

und damit zum teil rich werden, deshalb ungezwifelt u. g. h. oft in 5

zins and schalden kommen ist, das sunst vermiten bliben wer.

32. Das iedem amptman, den man schuldig ist zu beholzen, ain anzal

holz gegeben werd, damit nit ainer ains jars holz fiiren las, daran

er wol 3 jar haben mocht, dardurch dann die w'ald in merklichen

abgang kommen. 33.
') Das unser gn. lierr furohin bi den rech- 10

nungen, so jerlichs von ampluten geschicht, selbs in aigner person

si oder aber dieselben rechnung treffenlieher und bas mit mer luten

dann higher besetze, sich ouch mer dann bisher in die canzli zu

den raten tue und fug, damit sin gnad ouch wisse, wie bus ge-

halten und geregiert werd. — 34. 8
) Das unser gn. herr den raten 15

nit gelt fur die cost, sonder zu hof in der turniz zu essen gebe,

damit das hofgesind ain entsitzen [!] ab inen hab.
3
) — 35. Dag

unser gn. herr furohin allweg, wann eehaftig ursach vorhanden sien,

gemaine landschaft zusamen in ain versamlung beschrib und beriife

wie von alter. — 36. Das unser gn. her durch sine amptlut und 20

diener furohin kain ingesessen burger on recht gefenklich annem

und straf, der rechtB beger, ouch das recht verburgen woll und

mog. — 37. Das unser gn. herr der fuckeri halb, die dem ge-

maincn arman im land, besonder weber und kursner handworks

ouch vil gewerbsluten zu grossem merklichem schaden dienet, ain 25

gnedig insehen hab; also wolten sie solich gewerb ie triben, das

dann allain landsassen und nit uslendisch gemain daran hetten. —
38. Es ist not, ernstlich mittcl weg ze suchen, das dem unnutzen

volk ir torlich und unnutz furnemen furkommen werd und dieselben

ain ufsehen uf ir oberkeit haben. — 39. *) Das unser gn. herr sinen SO

undertonen furderlich zum rechteu verhelfe gegen sinen edelluten,

') Ranilnotiz : „in den ereten zu Ziehen."

'•) Jiandnotiz : „in den ersten zu ziehen."
s
) Nach finer aUerdt'ngs durchavs uneuverldssigen Uberlieferung soli der

hier geschilderte Zustand aus Griinden der Sparsamkeit 1499 auf eititm Land-

tag eingefiihrt tcorden 8tin. Vgl. oben S. 7If., Ann. 2.

l
) Randnotiz: „in den eraten artigl zu ziehen." Der Atiikel schlos3

urspriinglich: Bdamit der annan vor inen ouch beliben moge." Obige Fasiung

ist KorreHur von der Hand der Randnotizen.
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so sie gebochet, gehohmntiget oder geschlagen hetten oder inen

nit beaalung ton wolteri, damit der ami an oucli beliben und des

sinen von inen gotlicher guthait nach bekomen moge. — 40. Das

unaer gn. herr die strassen in disem furstentnmb saber and fri halt,

5 damit ain ieder in disem furstentunib sicher sin and sin gewerb

triben mog, and den ihenen, so also strasrouben and die lot nider-

legen, fahen oder schlahen, werd furderlich rechts gedihen, and

niemands, er si edel oder nnedel, on recht nskommen las. ')
—

41. Das nnser gn. herr furohin ernstlich verhiit and darvor si, das

10 die raisigen mit iren pferden and hnnden den armen luten in iren

gntern kain schaden tuen.

8td. A. Komtmmtmlrim. Kommfl.

46.*) Hz. Ulrich an Abt Johann von Bebenhausen. 3
) Urach 1514

Juni 16.

15 Euch seind wissend die emperungen and onruen, so uns

von etlichen nnser landschaft begegnen; derohalp habcn wir ainen

*) In der Zim. Chr., ed. Barack, 2. Aufl., Bd. II, S. 893 toird berichiet, das*

ein BurfQseermdnch zu Stuttgart gegen die Strassenrduberei des Adele tor dam

Hofgetmde gepredigt habe. Allgemein sei die Aufregung gewesen. Die Bctroffenen

„waren tiber den munch libel zufriden, iueonderhait aber schenk Ernst von Tauten-

berg, der wolt den miinch nur tot haben nnd wolt seltzam mit ime umbgeen." Im
John 1012 hatte das Schwdbische Bundesheer dnen fdrmiichen Krieg gegen den

Baubritter Hans Benedikt von Friedingen gefuhrt, der mit Bastion von Trebitz

und Christoph Hauser von Kaufbeuren von Schloss HohenkrShen im Hegau
aus dot Land wuicher maehte, Vgl. Stalin, IV, S.68f.

*) Die ursprimgliche Landtagsbesehreibung nach Stuttgart tst nicht er-

haiten, auch nicht in der Abschriftensatnmlung des Cod. 52 der Landesbibl. Da-
gegtn befindet sick im St.A. Landsch. I ad B. 1 tin Kontept folgenden Wort-

lauts: „Ulrich etc. Unsern grus znvor. Lieben getreuen, wir geben ach zei-

kennen, das [wir] us obligenden sachen ainen gemainen landtag furgenomen

haben gein Tibingen uf sontag zu nacht nach Johannis baptiste schierst daselbs

zu handeln dan, so una and gemaiuer laudschaft zu nuz, notdurft und gutem

erheiachen mag. Darum so ist nnser bevelh, dn, voget, wollest mit sampt dem
keller and ainem rom gericht nnd ainem von der gemaind, die dazn erwclt

werden, inmassen wie vor zu andern landtagen geschehen ist, of obgemelten sontag

xii nacht bi nne und andern unsern verwanten von der landschaft daselbs za

Tibingen erschinen und helt'en ratschlagen und handeln, wie obstet, das, so die

notdurft ervordern wirdet Des tund wir uns ernstlich verlassen. Datum."

Die Worte von „wir geben ach" bis „erheischen mag. Darum u sind Randnolie

an SteUe folgender im Text durchgestrichenev Worte: „Nachdem sich in kurz

Wflrtt. LandtagaakMu I, 1. \Q
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geniamen landtag uf sontag misericordia domini nacfast firgenomen,

darzn wir dan euch, auch ander unser prelaten echieret beschriben.

vergangen tagen ain hand el and euiborung in unserat arapt zu Schorndorf uf

dem land erhept und begeben hat, dea wir una doch mit nicbten veraechen

hattea, wie ir dann dea villicht got wisaen hafaen mogen, go ist unser bevelh etc"

Hei/d aah dies Konzept ii-rtumlicherutisc als das ursprungliche Landtagsaus-

schreiben an (I, S. 266, Anm. 75) ; es scheint ihm beim Lesen dea aehr schltcht

geachriebenen Koneepts entgangen eu aein, dasa nach Tubingen und nieht naeh

Stuttgart geladen wird. Et kann also nicht doe vor den 10. Juni (Heyd a. a. O.)

eriaaaene Ausschreiben aein, da TJlrieh sick erst zvriachen dem 18. und 20. /wit

eur Verlegung dea Landtags naeh Tubingen entschlott. wie aua Nr. 61 und 54

unaerer Publication hervorgeht. Andereraeits kann es auch nicht neben Nr. 5t

als zweitea Ausschreiben bestehen bleiben, wcil in ihm von der Verlegung des

Landtags nieht die Rede ist. Sfibsi wenn man annehmen wolltt, dasn cm

fittchtiges Konstpt diesen Umstand ausiasaen kann, so w&re nicht tinsusehen,

varum die deutliche Beschreibung det Vogts „samt dem keller nnd ainem vom

gericht nnd ainem von der gemaind" in der definitiven Ausfertigung wtgfallen

aollte. Endlich ist auch aus der im Konzept vorgenommenen Streichung kein

sicherer Schluss zu Ziehen. Man konnte annehmen, dasa die Streichung erfolgte,

um die Totaache des Aufruhra nicht durch doa Ausschreiben ollgemein bekannt

su machen. Das kann aber nur dann angenommen werden, wenn das Aus-

schreiben gang im An/ang dea Bauernaufruhra entatanden ist. Es bliebe dann

folgende Erklarung Hbrig : Ulrich fasste siemlich im An/ang des Aufstands den

Plan, einen Landtag nach Tubingen su bent/en, fuhrte den Plan aber nicht

aus. Er entsehloss sich spater sun&chst, einen Stuttgarter Landtag su bsrufen,

den er dann in letzter Stunde dennoch nach Tubingen verlegte. Unser Konsept

wGrde demnach das Konzept eines nicht auagefOhrten Landtagsauaschreibena

sem. Ich mdchte mich nieht fur diese etwas gequ&lte Verlegenheitserklarung

entecheiden, sondern die Frogs offen lassen. In keinem FaUe war in dem
Konzept ein definitives Landtagsausschreiben eu sehen.

*) Johannes von Friedingen, Abt von Bebtnhausm, war noch von Eber-

hard im Bart in den Regimenterat eingesetst warden. VgL Stalin, IV, S. 9f.
Vber die K&mpfc des Schwdbischen Bundes gegen die von Friedingm vgl.

Sattler, I, S. 137 f. — Nicht unintersssant ist ein Brief Johanna von Beben-

hauaen an Hz. Ulrich vom 8. Juni 1514 (ndonnerstag8 nach pflngeten"), in dem er

sich iiber Konrad Breuning beschwert. Tubingen hat am 7. Juni einen Boten

nach Bebenhausen gesandt mit der Aufforderung, 12 WBgen mit Hols su senden,

um einen Bau sum Sehutz der Stadt und des dem Kloster gehSrigen Hofs (dts

Pfleghofs) su crrichten. Abt hat diesen Befchl nicht recht verstanden und deshalb

sich in Tubingen eine nShere Erkl&rung ausgebeten. „Ab diaer meiner bittlichen

beger ist der yogt erzirnt worden und hat gegen meinem schriber geaagt, er wolle

mir nit schribon. Er gemain die aach gut zu echirm der statt und misers hofs.

Und so er nit gewest, es were ale ain grosser ufrux oder lennen vor nnsenn

gotzhui worden ale vor kainem gotzhus oder closter im ganzen furatentumb.-

Abt bittet, nachteiligen Beriehten nicht ohne weiteres su glauben, sondern ihn

erst su hdren. VgL St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Original. Siegel ruckwarta.
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Diimit aber uf solichem landtag von gemain unsern prelaten ain-

halliglich das ihen, so gemainklich zu frid, ufgang, nntz and gutem

erschiessen mbg, gehandelt werd, so ist an each, als zu dem wir

ain sonder vertrawen sezen, unser gatlich beger, ir well cud one

5 verzug oder verdruss euch zu andern nnsern prelaten fngen nnd

mit inen bandlen, damit ir und si unser aller wolfart, er und nutz

bedenken and ain trenen and nazlichen wege ermessen, dardarch

wir bei nnsern stand, eren and oberkait beleiben mogen; dan ir

babend wol za bedenken, das unser wolfart an dem ort aach die

10 euer ist ; sollte uns die oberkait werden entzogen, were die bei

alien andren nit minder erloscben; dan da wurde bei dem boffel

dehain ufhorn sein. Derglichen mainung haben wir bei unsern

prelaten zu Mulprun ') and Lorch *) auch anzaigen lassen, deshalb

UDS'ganz fur frucbtpar ansieht, ir hetten euch zu ain andern an ain

15 gelegen ort getan und der sacben halp also ain treu nachgedenken

gehabt und nachmals euerm gutbedunken nach in yersamlung der

andern ratslag gehabt etc., wie ir als der verstandig in dem allem

vernunftiglich zu bandeln wissend. Das wellen wir gegen each

und euerm gozhus zu gutem nimer vcrgessen und euch in dehain

20 note gnediglicb nit verlassen. Datum Urach fritags nach corporis

Christi anno domini 14.

si. a, Landth. I ad B. 1. Gltie*: IfUdtfeA.

46. Konrad Thumb an Hz. Ulrich. Stuttgart 1514 Juni 16.

Berkhtet, 3
) „das die us der landBcbaft uf heut dato hie zu

25 Stntgarten versamlet des geschutz balb ganz gutwillig sich erzeigt

') Michatl Scholl aua Vaihingen, dtsscn Wahl He. Ulrich gegen Johann
Heuscher i. J. 1604 erjswungcn hatte. Vgl. Sattler, I, S. 77, BeiU Nr. 36; Heyd, I,

S. 115. Im J. 1510 hatte Ulrich Veranlasiung, beim Konig sich zu beachweren,

4as8 man Maulbronn und Kbnigsbronn ihm abdringen tootle. Man hattt dit

beiden Kldater beim „Friedenageldu (vgl. Heyacher, Sammlung, XVII, S,

S. L VII) beaondera veranaehlagl. Vgl. Ulricha Schreiben an Maximilian, Gabel-

kofer bei Steinhofer, III, S. 945ff.

*) Stbaatian Sitterich sett 1610.

*) Vgl. das Schreiben Thumbs an Hz. von Juni 15 (corporis Criati) St.A.

Arm Konrad. 124. 6. 6a. Darnach sollte die Versammlung der Gemeinde in

Riickstcht auf den hohen Feattag eigentlich auf Samstag verschoben werden.

„Sobald ich och bei den von Stutgarten wilfarung der buchsen halb, ate ich

10*
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haben. Hieruf will ich solich buchsen, bo ril ich mag, noch ditz

tag ufladen und die morgens gen Tuwingen, ob Got will, fertigen.

Datum fritags nach corporis Cristi anno etc. 14. E. f. g. under-

teniger marechalk Conrat Thum."

St. A. Arm Konrad 124. «. 6 a. Orig. Siege! rSckvilris. Dtm Anacktin naeh etgtnhSadig. O

47. Vogt und Gericht zu TObingen an Hz. Ulrich. TQbingen 1514

Juni 16.

Am ll.1
) war ein Aufruhr in Tubingen. Wollten morgen J'ruh

zur Bestrafung der T&ter sckreiten, allein die Hauptrdddafuhrer

sind „hinweg geschollen. Und als uns anlangt, so hond sie gesagt, 10

inen sig fliehens not, dann uf samstag vor essens hetten sie kein

verhoff, uf bestimpten Bambstag fru erflnd, will ich von stund one verzug als-

bald die puchsen binweg fertgen, die eraten nf Tubingen zn." — Vgl. ferner

das Schreibtn Thumbs an Lamparter von Juni 16 („fritag nach corporis Criati

anno 14", .ft. A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a). Rdt, out dem „u8echriben der lehen-

lllt" zu warttn, bis die Buchsen von Stuttgart weg sind, da tick sonst noch

Scfucierigkeilen ergeben hSnnten.

') „uf nechst sontag zu nacht." — Vgl. das betl. eigenh. Schreiben Konrad
Brtunings: „U. f. g. hat bisher wol erfonden, vor und in disen lofen, wie ich

die saehen gemaint nnd mit der gnad Gottes faro min leben lang, wie aim bider-

man gepurt, mit alien truwen u. f. g. und gemaiDer landschaft halb veraotwurt-

licher wis tnn will. Nnn sicht n. f. g., daz schier an alien orten in und uBerhalb-

lands irrongen und emborangen eutstanden. Durch was influs und warum da*

beschicht, mag durch verhengnus Gottes zu ktinftigera gutem oder in ander weg
bescheen. Das aber u. f. g. ab vergangner enberung und ungeschickter handlung

zu Tuwingen ain Bonder beswerd und misvallen uber gnedig vertruwen entpfangen,

des hab ich nit hefrembden, sonder mit u. f. g. deshalb ain heralich getruw be-

swerd gehabt. So ich aber gedenk an die obgemelten schier gemainen verkCrten

und Terrorteu enbBrungen, darin zu betrachten iat, ob solichs an ainichem ort

us boaem grund bescheen sig, das us nachvolgender beharrung in Tollendung

angefenkter mishandlungen zu erkennen iat, und aber die verschnlten buben, so-

sie ir handlungen und wie billich die vermiten beliben wern, bedenken nnd sich

Bcholdiger etraf verseuheu und derselben ir vil und begnadung begem zu

crwarten und nit der maiming uf der ungescbickte zu beharren und one strafber

mit ainem boch [?] wbllen zu ain, wie ich vernim velicht an etJichen orten sin

mocht: so bin ich noch dea clainen gemiitz nit, so ich wais, wie trostlich und

erberglich so manich biderman aich in disem handel sich gehalten und sich

noch erzUgt, min gemttt yon inen um Bonderer personen willen abzuwenden.

Dann wiewol daz geschrai gros gewesen, so hat doch mancher nit gewist, was

er tut, wie ich hemach des witer anzbgung tun will. Zudem bo hand wir ain

underred und beschluB der handlung hunftigs landtags gehabt, dabi ich aber ir
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kopf mer gehapt." Wissen nicht sicker, woker jene das erfahren.

Daraufhin haben die 24 von der Gemeinde den Grundsatz aufgestellt,

dans solche Bestrafung nur voin Herzog ausgehen diirfe; wenn Vogt

und Gericht P hinder inen one ein rat" vorgehen sollten, so tviirden

5 tie jetzt und in Zukunft zur Verrtnttcortung gezogen werden. Haben

daraufhin mil einander beraten, dann die 24 berufen und mit denen dar-

uber verhanddt, dass der Kraxcall nicht unbestraft bleiben kbnne. Haben

ihnen dargestellt, dass es fUr die Stadt besser sei, selbst die Strafe

in die Hand zu nehmen und nicht auf die herzogliche Bestrafung

10 zu warten, „die gewis und billich nit vormiten belib, dero wol der

un8chuldig des sehnldigen engelten werden mocht etc." Daraufhin

ist man Hbereingekommen, gegen die Aufruhrer, die „ein burgerlich

straf verwutkt babent," vorzugehen und sie nach dem Grade ihrer

erber maiming erfandea hab, endlich sich darui lendend, was sie mit era als-

dann handeln and farnemen belfen niOgen, daz n. f. g. als irm naturlichen. hem
and gemaiaer landschaft za gatem komea mag. Darin wdllen sie sich ala erber

lit, bo Til moglicb sig, oneverwiBsenlich halten. So erflnd ioh daz etlicho ampter

ain ufoeheu of Tawingen haben warden oneangeseben der beruiong, so iezo gen

Stngarten beschicht, dahin ich nit schihung gehabt hab, och zu schicken, za et-

lernen, woruf die Bach stand. So aind sie gefragt, ob ich mit inen uf dem land-

tag och sin word, and sie gesagt ja, sie werden one min rat und bisin niche

handeln. 1st inen geantwort, so werd ich ainiger amptman da ein etc., als

ob es och nit sin solt Ab dem allem nit wenig gelegen will sin, dann s»

ander nf dem landtag nit anderach begcrten zu handeln, dann ich noch der von

Tawingen gemtit erflnd, hoffe ich za Got, die sachea eolten a. f. g. and gemsiner

landachaft halb zu gntem gebracht mBgen werden. Dem allem nach, sover Frantz

Scherers reden etwaa uf im hetten, u. f. g. mainnng wer gewesen, den landtag us

bewegenden ureachen zu Tuwingen zu haben, bo es dann u. f. g. gevallen and
nottarft wer, wrtlt. ich mich den begangen sonderer personen handlungen daran noch

nit irren laussen, dann dieselben sind entwichen, bo standen die andern in grosser

Torcht. Daz gibt anzogang, daz kein nachtruck da ist. So ist man urbietig zu

Btrafen anderst dann noch ich h5r an andern orten sig, bo mua man diser zit

etwas zugeben. Conrat Brining." Auf einem beiliegenden Zeitel: „Gnediger

furot nnd her, under den usgetreten flndet man etlich mins achtens, ab die wol

zu der canzli komen weren, man het sie nit begnadet. Sover dann dasselbig nach

n. f. g. mainnng wer, mecht man die den vog-t zu Tuttlingen laussen widerum hin-

wiaeu, aber den andern witer glait zusagen lausen, sich za der canzli za fugen,

alsda wurdcn sie beschaidH und mas ire inkomens flnden oder widerum an ir ge-

warsami glait haben. Wfilcher dann uber solichs nit komen will, dem ist unzwifel

nit ernst noch not inzukomen, getrut noch begert och nit lang uf gehorsami zu

beharren. C. Brining." — Vgl. auch den kurzen Btricht des Burgvogls von

Tubingen, Ernsts von Fiirst, vom gleichen Tage („geben an frOtag nach unsers

hern fronlichnamstag im 14."). St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a.
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Verschuldung zu bestrafen, „es Big mit dem turn, mit dem loch,

mit verbietung der start und nit mer zu burger zu haben oder der-

glichen. Ob aber die usgedreten oder ander anfanger ein pinlicb

8traf verdient hetten, das wollent sie e. f. gnad, der und 8ie nit

des macht hab, heimsetzen ; und darbi gemeinlich gesagt, sie wolten 5

fiir dieselbig pinlich straf nngern bitten noch etlichen die abwun-

schen etc." Urn feateustellen, wer etxoa noch am Aufruhr beteiligi

tear, tourde jeder einseln bet seinem Eid drurch den Vogt gefragt,

was er von der Sache gexehen und gehSrt kabe. Dabei fan den sich

noch 2 oder 3, „darin aber mit der geschickten meinung gehandelt 10

will sin, dan die ouch nit vorhanden, sonder am veld sigen. Die

wollent nun wir mit andern mer, bo burgerlich straf verschult bond,

nach einander im minsten geschrei annemen laussen." Warden sich

dann so verhaUen, doss der Herzog ein gn&dig Gefallen daran haben

wird. Bitten, die Stadt das Vergehen einiger leichtfertiger Personen lb

nicht enigelten zu lassen. Bleiben seine treuen Untertanen. nDatum

fritags nach corporis Cristi anno etc. 14."

St. A. Arm Konrad. 124. 0. 5a. Orlg. Stegil rOckwdrU.

48. Konrad Thumb und die Rate an Hz. Ulrich. Stuttgart 1514

Juni 16. 20

Verhandl-ug mit dtn in Stuttgart vrtammditn landtckaftlicfun V*rtrtt*rt\.

„E. f. g. geben wir zu erkennen, das die yon Stutgarten und

andern stetten e. f. g. lands, so hut alher besehriben und ervordert

sien, uns zu erkennen geben haben, wie uf dem land in den

amptern alien thalben von dem gemainen maun grosse clag imd 35

murmel sich eroget, indem das sie besorgen, das niemand ir be-

schwerden nf dem fnrgenomen landtag anbringen werde etc. Nun
zn gut der Bach und witer embornng zu furkomen, were ir gut-

bedunken, das man Ton iedem ampt zu denen, so vor in den

stetten besehriben sien, noch zwen zulassen und besehriben edit. 30

Uf das haben wir inen furgehalten, das solichs vormals und von

alter nit also herkomen. Wa es ouch ietz furgenomen werden solt,

mocht es uf dem landtag merklich rerhinderung an der handlung

bringen, darzu ouch ietz und kunftiglich nit allain e. f. g., sonder

ouch alien stetten e. f. g. furstentumbs zu nachtail denen und komen. 85

Do hat sie gut beducht, sie acht tag nach dem landtag zu ervordern.

Das hat uns ouch gevallen, achten ouch, es si fur e. f. g., ist oach

INDIAWUNIVtHUIV



Nr.48 u. 49. 1514 Juni 16 u. 17. 151

noser rat und gutbedunken, solichs zuzulassen. Dann, wird e. f. g.

mit der landschaft von stetten vertragen, achtea wir, es werd mit

andern ouch hingelegt. Wa nit, so kompt ains zum andern."

Ferner hat man um Becht gebeten wegen dvs gefangen getwmmenen

5 Schdtheissen von Reichenixtch. Bitten um des Herzogs Meinung

uber beide Angelegenheiten. 1

) „Datum fritags naCh corporis Oristi

anno etc. 14. E. f. g. etc. niarschalk nnd rat zu Stutgarten."

StJl. Arm Konrad, at, t. ia. Original,*) Sttgtl Wekwart*.

49. BOrgermeister, Gericht und Rat von Stuttgart, TObingen un

10 Urach mit 22 anderen Stadten an MSckmOhl und andere Grenz-

stadtc.
3
) Stuttgart 1514 Juni 17.

Mitt «m soforligtn BatekHi, fall* fremat Httrt heranaltht* tolttttt, dit Ha, Ulrieh loch

dtm titrSekt t-tbolen knht.

Nachdenj nnser gnediger her ain gemeinen landtag furge-

15 nomen, seien wir auf heut versamelich bei einander erschinen und

baben von den artiklen solchs landtags geratschlaget, wie ir in

seiner zeit anch vernemen werden. Nun ist den gemeinen man
bei nns etwas sorgfaltig nnd damit gleich etwas entborung, als ob

*) Brei Tape epater („ datum mdntags nach corporis Cristi anno etc. 14"

= Juni 19) schreibtn die Rate zu Stuttgart, does die von Stuttgart ihnen eine

Schrift iiberrticht haben „lut eingeschlosnet copi", die sit mit Bolsehaft hinauf-

aehicken toollten. Weil sie keinen der ihren senden wollten, baten sie, ihnen jemand

zur Vtrfugung »u sUUer,. Hoffen, tick tu vertragen, gaben aber im Vertrauen

zu erkennen, „wo das nit geschehe, wb'llen sie so Btark ziehen, daz sie lioffen,

aicher zu sein". Die Rdte haben, um einem Aufrahr vorzubtugen, Dr. Beatus

Widmann ihnen tur VerfUgung geniellt. Si.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Ori-

ginal Siegel ruckwartx.

) Ebenda auch das KonztpU

*) Ein dhnliches Schreibett ist auch an Reichemueier gesandt warden.

Vgl. den Brief ton BUrgemtister und Bat zu Reichenu-eier an Hz. Ulrieh vom

21. Juni („datum mitwochs prius Johanuis baptiete anno 1514"): 3m. hat an-

gefragt, ob sie einen Brief der Landschaft empfangen haben. Teilen mit, dass

am 20. ein Brief „von e. f. g. undertanen uud landschaft usgangen" eingeiroffen

sei. Inhalt : es habe „eich etwas bewegung zwuschen e. f. g. und dern landschaft

erhept, desbalp zu besorgend, das mit einem from den volk iitzt furgenomen

werden Bolt". Haben diesem Brief „ganz kein glauben and dem poten kein

antwnrt geben, sonder also dieselbig geschrift gestrax zerrissen und als ein vcr-

acatprief in ein fur gewoxfen and verprannt worden." Werden ihm mitteilen,

fall* ihnen weiteret vorkomme. Werden state ihm tcillfahren. Bitten Gott, den

Handel zioitchen Hz. und Landschaft aufs besie zu richten. St.A. Arm Konrad.

124. 6. 5 a. Original. Siegel ruckw&rts.
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noser gnediger her sich an auslendigen orten umb eia fremd volk

bewerben and damit etwas rach und straf gegen land and lenten

furnemen mochte. Deshalb wir in gemeinem rate beschlosen haben,

za ring bei den ortstetten dig landes unser warnung and kontschaft

zu versehen, den gemeinen man damit za stillen, weiter aafrar za 5

farkomen, nnd ob iemands in solcher entborang gegen land nnd

lenten iehzet rarnemen wolt, nns vor schaden za verhaten. Diweil

ir nan aach ein ort des landes geachtet seind, so ist an each nnser

Bonder frantlich bit, ir wolt bei eaern auslendigen anstosern and

nacbparn mit geheim ein fleisig aufsehen haben. Und ob each io

iehzet dapfers anlangte, das sich imanz von fremder art, waher

das were, wider nns in rastung zu ros oder fas aaferheben wolte,

dasselbig von stund glanblich losen erkandigen, nnd so ir das

gewislich und warlich erfunden, nns solchs bei eigener eilender

reitenter botschaft on alien verzog gen Stuckgarten schriftlich za 15

wisen don und darin dheins costens sparung haben, dan each

derselbig von gemeiner landsehaft erberglich wider sol bezalt werden.

Und wollent euch also zu gut gemeiner lantschaft hierin beweisen,

als nnser sonder vertrauen zu euch stet, begem wir allzeit frantlich

nmb each zn verdienen. Und nachdem ir zu den orten des landes 20

gesesen, deshalb euch nnser beutige versamelung mit schwerem

costen zu suchen gewest wer, haben wir each in bestem diser zeit

nit wollen zu nns erfodern, 1

) aber unser handelnng in schrift ver-

fast, die ir des zukunftigen landtags wol vernemen werden; das

haben wir each als nnsern guten frunden, zngehorigen und ver- 25

wanten gnter meinung nach nit wollen verlialten. Datum Stutgarten

nnder derselben statt secret insigel verschlossen sambatags nach

corpus Cristi anno etc. 14. Bargermeister, gericht and rate der

dreier stett Stutgartten, Dubyng nnd Aurach mit samt 22 andern

stetten von gemeiner landsehaft zu Stutgarten beieinander ver- 30

samelet. 8
)

&.A. Arm Kaurad. tS4. 8. 6a. Ken*, od. pUWa. ffUitrtekr.

') Hieraus geltt her vor, data die Stuttgarter Vorveraammlung votn 16. Juni

von stiUn der Landechaflafahrer einberufen warden war. Zum ugentliche*

Landtag war natiirlich auch Mdckm&M eingeladtn.

') Dieses Schreiben erhdlt einc besondere Beleuchtung dweh tsinen Brief der

„rat zn Stutgartten" an Hs. Ulrich vom 8. Juni (St.A. Arm Konrad. 5 a. Orig.),

in dent es heiestt „nachdem . . . ain geschrai gewesen ist, wie ain treffenlicher

zug za ros and fas auf den bainen aein nnd in e. f. g. land ziehen still and also
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50. Bflrgermeister und Gericht zu Urach an BQrgermeister, Gerioht,

Rat und die 42 Verordneten der Gemeinde zu Stuttgart. Urach

1514 Juni 18.

„Necht spet* ist ein armer Mann von Bleichstetten, namens Schert-

5 tin schtoer verwundet nach Urach gebracht und alsbald mit den Sterbe-

sakramenten versehen warden. Ein zweiter, genannt Singerknns von

Wiirtingen, soil auch verwundet und weggeschleppt worden sein. 1
) Beides

soil Stephan Weiier, der Forstmeister, mit einigen Reisigm getan

haben. Daraufhin ruckle das ganze Kirchspiel heute morgen an

10 20 bis 30 Mann stark gewaffnet herbti, urn die Grunde zu erfragen, die

zu solckem Verfahren berechtigen,, tor allem auch, icohin Singerhans

geschafft worden sei. Haben diese Leute mit guten Worten zum

Atoug gebracht. FUrchten grossen Aufruhr, bitten um Bat. „Datum

sontas; nach corporis Cristi anno etc. 14to
.

u

15 st.A. Arm Konrad. U4. 0. Ha. Original ader gMckt. Xitdtrtekrift.

51. Hz. Ulrich, Landtagsbeschreibung an Abt Johann von Beben-

hausen. TO bin gen 1514 Juni 18.

Wir haben der emporungen und unru halben, so in

unsorm furetentumb sweben, ainen gemainen landtag nf sonntag

tod aim flecken zum andern botschaft getan, ainander gewarnet und stnrm an-

geschlagen, aber die von Stutgarten and wir haben hidub geschickt, sBlichs zu

erkundigen and daa rolk za ntillen, dann sie dSrfen sich kainer straf versehen,

vie in dann zngesagt ist; daruf sien sie gestilt and geruigt." Alft Grund des

tntntandenen Gertichte gibt dersdbe Brieffolgendee an : „Wilhelm von Nypperg hat

under anderm hieruf geschriben, daz auf zinstag nechstvergangen aaf dem berg

genannt Bnrckhelden bi Zaberfeld gewesen sien bi 300 oder 400 porn, den

merert&il Mulbronnisch, die haben do miteinander gezechet and sien darnach heim-

gezogen und sunat iiichtz gehandelt." liber die Stellung Stuttgart* berichtet

Thumb am 30. Mai 1514 an Kf. Friedrich von Sachsen ( Warn. G. A. Reg.C. 781):

„TJnd wiewol die von Stutgarten bisher ouch widerspenig gnug gewest, so sint

m doch iezo mit gutem willen dahin [Text: hahin] bewegt, dae sie in raen

sitzen wSllen und itzo urobriten, umb 8tet and land ouch zu stillen, und handelt min

gnediger her also in allweg flissig darin."

') Stephan Weiier schreibt am gleichen Tage an Schteieker von Gundel-

fngm: „Ich han den buren, der mich henken wolt, gefangen, wol uwei gnad

daa beat zu reden ; ale ich der getruw, er ist des armen Conrata houptman uf der

Alb." Vgl. den gemtinsamen Brief Wolfs von Neuhausen und St. Wetlers leegen

der Verproviantierung dee Hohenneuffen „datum uf sonntag nach corporis Cristi

anno etc. 14". St.A. Arm Konrad. 124. 6. da. Heyd, I, S. 264 vermutet, doss
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nach Johannis baptiste nechstkonftig gen Stutgarten furgenomen. 1

)

Deshalb unser gnedig und ernstlich beger 1st, ir wollent solichen

landtag in aigner person und mit volkomem gwalt von uwerm con-

vent be8iichen nnd nf demselbigen das ihen, so nns, alien unsern

verwanten and nndertonen za frid, er, nutz nnd gntem erschieseen 5

und komen mag, zum trnwlichsten helfen tun und handeln. Das

wollen wir uns zu uch getrosten und mit sondem gnaden erkennen.

Datum Tuwingen sonntags nach corporis Ghristi anno 14.

Sl.A. Landich. I ad B. 1, Orif.

52. Hz. U I rich, Ausschreiben an den Btschof von Konstanz, den 10

Grafen Christoph von Werdenberg und andere, 1
) Einladung zum Beeuoh

dee Landtags, ohne Datum (1514 Juni).

Uns begegnen von etlichen unserer landschaft etwas enborang

und onru, dernhalb wir ainen gemeinen landtagen uf sontag nach

Joannis baptiste nechstkunftig*) fdrgenomen und usgeschriben haben. 15

die oben S. 151, Anm. 1 erwShnte Boischaft der HtuUgarter tick auf den Vor-

fall mit Singerhan8 bexog.

') Auch an die Eidgenosten hat Ulrich gesckrieben. Auf der Tagsattang

zu Lusern vom 7. Juni 1514 uprach eine Boischaft dts Hz.s vor, in der von den

Unruhen und dan angeseteten Landtag die Tttde war. He. bittet die Eid-

genoaten um getreues Aufsehen. „In Betrachtung der vom Herzog une brim

Dijoner-Zug und sonst bet Gelegenheit beioiesenen freundlichen Gesinnung vyird

heschlofisen, aile One, toelche diesetn Beschluss beislimmen, eollen ihre Boten

auf Sonntag vor Johannis Baptiste zu Schaffhausen haben, diestlben von da
xum Herzog reiten und ihm helfen, die Sache besimdglith betiegen." VgL Eidg-

Absch. Ill, 2, S. 793.

*) Uber die Adressatcn geben folgende dem Schreiben angehangte Noiietn

Auttunft : „ wtflchen nach lut diser copi zu roa and fus und zum landtag aigner

person zu enchinen geschriben ist: bischove zu Costentz, grave Cristoff Ton

Werdemperg, 1 andcomp tur in der Mayennow, her Jong Truchsis, Liiwenatein , Helffen-

stein, Zolrn, Bitsch; allaiu mit irer person zum landtag beschriben: grave Hans
von Werdenperg; welchen allaiu rich umb ain raigigen zog zu bewerben geschriben

ist: grave Joachim von Otingen, grave Wolffgang von Otingen, grave Willi aim

von Hennenperg, grave Hainrich nnd Sigmund von Lupffen, scbenk Friirich

nnd QOtz, der elter von Zimern, her Leo von Stopfen, vater nnd son von Mers-

purg, Happoltzstein, Hanow, Stolberg; welche mit raisigen nnd foavolk komen
sttll en: grave Ulrich von Montfort, grave Hug von Montfort, abte zn Kempten,

her Hans von Kbnseck, graf Albrecht von Hobenlov, her Wilhelm Trochus, baid

8chenken von Limpnrg, Ebersteia, graf Rudolf von Sulz."

') = Juni 25.
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I'f deniselbigen wollen wir mit hilf des allmechtigen understeen,

mit vernunftigeru and gn'adigem gernnt zu handeln and zu erlangen

das, so Dns nnd gemeiner unserer landschaft zn frid, nutz and

gntem erschiessen nnd komen soil. Ob aber nber solich nnser

5 gnadig nnd kiel [!] handlang unsere nndertonen znm tail oder meer

af irem aigenwilligen and bosem fdraemen verharren nnd das joch

der gehorsami ab inen werfen wolten, seiend wir des gemuts nnd

willens, sie mit anderer handlnng wider zn rriden nnd undertanig-

keit zn bringen nnd darinnen zn behalten. Demnoch wir e. 1., als

10 zu dem wir sondere vertrnwen baben, mit sonderm vleisse frnntlich

bitten, die wolle sich bi irn herren und guten frunden nmb ain

raisigen znge nfs sterkest es moglich bewerben, also so die not-

tnrft das ervordern und wir e. 1. nach solichem landtage widerom

8chriben nnd ermanen warden, das e. 1. uns alsdan one alles

15 verzieheu ain ritt dienen and helfen raocht, die widerwilligen wider

ander das jocb der oberkeit und zu friden zu bringen, das nit

attain nns, sonder allcr oberkeit, wie e. 1. als der hochverstendig

lichtlich zu bedenken hat, zn frucht und nnz komen und alien

nndertonen zu vorcht and scbrecken, dadurch si in geborsami zu

20bliben geursacht wurdea, dienen soil.
1

) Solichs wollen wir hin-

wider gegen e. 1. nach nnserm vermbgen verdienen, zu gutem nit

vergessen nnd si in noten och nit verlaasen.'
2

)

st.A. LcmdMh. I ad H. I Ken*.

53. Abt Johannes von Hirsau an Abt Johannes von Bebenhausen.

25 1514 Juni 18.

„Uwer wirdin muntlicher bevelh nnserm conventual herr Ni-

clausen von Dirkheym getan hat er getruwlich geworben." Kami
nicht stattgeben, da er mit Maulbronn, Adelberg, Herrenalb, Alpirs-

') Der GesichtspunJct, dass alle Obrigkeit an der Niederxoerfung des armen

Konrad interesriert xei, tritt mehrfach hervor. Vgl. auch Thumb an Kf. Fritdrich

ton Saehsen 30. Mai 1514 [Weim. O. A. Reg.G. 781]: „daramb woll u. f. g. den

hendeln oueh nachgedenken, vie den zu begen si. Dann es ist ain each, die

mill gnedigen hern nit allain antreffen nit'cht; und wo ain solich filr ufget, ist

eg bald wit geloffen."

') Das Konzept achliesst mit einer Naciischrift : „Cedula: wir bitten

ouch e. 1. fruntlicha vleia, die wdlle uns bi disem unserm boten zu unsern aigen

handen sovil mbglich anzb'geuund schriben, mit wieril pieriden also e. 1. onge-

varlich zu una komen mog, darnach haben zu richten. Datum ut in Uteris."
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bach und St Georgen schHftlich und miindlich verembari hat, einen

Tag vor Beginn des Landtags „zu Stuttgarten oder wohin der land-

tag gesezt wirtu zur Vorberatung zusantmemuti'eten. Bittet, sich dem

anzuschliessen.— „Datum sonntag nach corporis Cristf anno etc. 14."

St.A. BdXHhouatn it. ')

54. Hz. Ulrich, zweite Landtagsbeschreibung. TObingen 1514 Juni 20.

Pit MaUtaU tcird nach Tubingen vtrttgt.

Nachdem wir ain gemainen landtag nf sontag nach Johannis

baptistae schierist kUnftig') gen Stuttgardten eiuzuekommen usge-

achribcn, haben wir die malstatt dessclbigen landtags doch nicmand io

zu wider, nachteil oder ungnad, sender allein nnser gelegenheit nach •)

geendert and fiirgenomen, den in nnser start Tuwingen zne halten.

Demnach noser ernstlicher bevelh 4
) ist, ihr wollend solehen landtag

doselbst nach anzaignng and vermog yorgeschehenen aasschreibens

bei der pflicht, damit ir una verwandt seien, snechen nnd laisten, 15

doch du, amptmann,6
) daheimbd nnd anheimisch pleiben. Des tuen

wir nns genzlich verlassen. Datum Tuwingen, zinatags nach corporis

Christi anno 1514. R

)

cod. as. foi. an.

*) Ebenda ein Schreiben Ulrichs mit der gleiehen Bitte.

•) = Juni 25.

) Heyd, Ulrich, I, S. 268 litest die Frage offen, ob dies dsr wahre Orund

gewesen. Die unruhige Haltung Stuttgarts und der Wunsch, die Abgeordneten

der Amter nicht mit der Landschaft xusammenkommen zi* lassen, kommen ah

tiefere Grande in Frage. Vgl auch den Brief Konrad Breunings an He. Ulrich

oben S. 148, Antn. 1, in dem die ruhige Haltung TSbingens verburgt und fir

Verlegung des Landtags Stimmung gemacht wird.

*) In dem Exemplar fur Bebenhausen (St.A. Bebenhausen 44) steht statt

„enifitlicher bevelh" „g-nadig beger".

) Heyd, Ulrich, I, S. 268 legt das so aus, doss damit die edeln Amt-

leute gemeint waren, und vermutet unter Hinweis auf die Memorialpunkte (vgl.

unten Abschnitt IV, Nr. 61), dass die Sladte auf ihren Aussehluss angetragem

haben. Ndher scheint mir die Annahme su liegen, dass das unruhige Land

nicht seiner wichtigsten Magistrate entbUsst werden soXUe,

°) Angehangt sind folgende Namen : „Ttlwingen, Urach, Minsingen, Blan-

beuren, Balingen, Ebingen, Tuttlingeu, Sultz, Rosenveldt, Hornberg, Schiltaci,

Dornstetten, Pornhaan, Calvr, Zanelstein, Neuburg, Wildtbadt, Wildtperg, Buolach,

Nagoltt, Hayterbach, Herreraberg, Stuettgardten, Waiblingen, Cantstatt, Lttwem-
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55. Kf. Friedrich und Hz. Johann von Sachsen, Schreiben an die

wflrttembergische Landschaft. Torgau 1514 Juni 20.

Haben ungern von der zwischen Hz. Ulrich und „nch ate sinen

nndertanen nnd verwanten" entstandtnen Irrung gehort. Sie hoffcn

5 auf gutliche Beilegung auf dem angesetzten Tag. „Wo aber solch

handlaag daruber entstehen wurde, das Got nit wolt, so ist unser

gntlich begem, ir sollet euch gegen earm landsfursten in kein

weiternng begeben, sunder undertenigs and gehorsams willens

vieissigen and nicht ursach geben, gegen each uDgnedige oder be-

1C schwerliche handlung furznnemen nnd uns in den irrungen handels

gestaten. So wollen wir uns unserm ohaim and schwager von

Wirtennberg za freantschaft und euch zu gnaden mit der sachen

beladeu, zam furderlichsten tage und gelegen malstadt darinnen

beoeonen und nach verhorong muglichen vleis furwenden, eucb

15 vonbeden teiln mit Gotee hulf darinnen zu entschaiden." Sie hoffcn,

doss sie das nicht abschlaym tcerden, und tcUnschen Antwort durch

diesen Eaten. „Datum zn Torgaw am 20ten tag iunii anno domint

1514."

„Den vesten und ersamen weisen unsern lieben besondern,

20 denen von der lantschaft des furstentumbs Wirtenberg, di izo mit

dem hocbgebornen fursten, unserm lieben ohaim und schwager,

herzog Ulrichen von Wirtenberg, in handlung stehen, zu antwurten."

Sl.A. LondKh. I w% B. 1. Oriff.

56. Schultheiss, BOrgermeister, Gericht und Rat der Stadt Mockmuhl

an die Landschaft. MdckmQhl 1514 Juni 21.

Zuiagettdc U*iw9rt auf dot Stfirtibtn vom IT. (Xr. 49).

Haben „mit erschreckenlicher beschwerd gelesen und haben

bi uns und unser gemeind nit wissen, das von uns oder ander von

der landschaft unserm gnedigen hern ursach gegeben sei, des sein

berg, Heimhsen, BBblingen, Sindelfingen, Schorndorff, Kireheim, Owen, Weyl-

heim, Marppach, Hoheneckh, GrttningeE, GBppingen, Vaihingen, Maulbronn,

Brackenheim, Gfiglingeti, Asperg, Biettigkheim, Backhnang, Winenden, Laaffen,

Bottwar, Beyheletein, Besigkheim, Haidenheim, Weinsperg, Nenwenstatt, Mtickh-

mftln; praelaten: Zwifalten, Bebenhauaen, Blaubeuren, Herrenalb, Alpirepach,

Sanct GeOrg, Hirechau, Adelberg, Ahausen, HOrwftrtingen, Lorch, Kbnigsproon,
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furstlich gnad beweglich ursach hett gegen gemeiner landschaft oder

uns dermas ranch oder strauf zu gebruchen, wie ir schribt.') Dane

wir liaben tins aller geborsam, wie unser voreltern geton, gegen

alien unsern gnedigen hern erzeigt. Das sein wir zn tan nocb

urbietig. Deshalb veraehen wir una zn nnserm gnedigen hern,

»

dermassen gegen uns zu handeln, keiner nngnad. Aber nichtz

desterminder wollen wir euenn schreiben nach gnten ylis haben,

eo wir etwaa grnndliebs oder globlichs erfarn, das nnserm gnedigen

hern, land nnd lent zn wider oder nachteil reichen Bolt, das wollen

wir nnserm gnedigen hern nnd wa sich das gebnrt mit vlissiger 10

warnnng nit bergen. Dann wir sein nnserm gnedigen hern in aller

underteniger gehorsam nnd der erber landschaft zu frundschaft wol

geneigt. Des haben wir nch als unsern gnten frunden nit wollen

verbalten. Datum und mit der statt Meckmuln insigel zu ruck

rersigelt nf mitwoch nach corporis Cristi anno etc. 14." 15

Adr. „Den ersamen und weisen burgermeister, gericht und

rant der stet Stutgarten, Tuwingen und Urach mit and era irer ver-

samlung zu Stntgarten, unsern besondem lieben und gnten frunden."

Si. A. Arm Konrad 124. S. 6a. Orig. Sleptl ftUl.

57. Die in Stuttgart versammelten Abgeordneten der Aimer an 20

Hz. Ulrich. Stuttgart 1514 Juni Ende.

G4»andt*ekaft dt» Beraog* votn TObingtr Landtag. DHngend* BUU, pwirdtok mil Mjmn
nach OchlttM dts Landtag* *u ttrhantW*.

Nachdem n. f. g. alher gein Stutgart gevertigt nnd verordnet

hat etlich uuser gnedig nnd gunstig hern von prelaten sampt n. f. g. 25

Denckhendorff, Murrhardt, Maulbronn." — Eine weitere Abtchrift befindtt aieh

St.A. Zxoiefalien Lade A 3b unter den „abschriiten welcber gestalt Zwifalten

neben andern prelaten zum oftennaln zu landtfigen bescbrieben worden." — Aueh
Std. A. Konventsakten hat eine Abtchrift. Es aind hier folgende A amen angt-

hnngt: „Stuttgart, Wayblingen, Canetat, Tubingen, Urach, Monaingen, Blaw-

beuren, Balingen, Ebingen, Zwiefalben, Bebenhanaen, Blawbenren, Herrenalb,

Alpirapach, Sant Georg, Hirsaw, Adelberg, Anhauaen, Harwerting, Lorch, KUnigs-

bronn, Penkendorff, Murbart, Molbronn."

') Am 15. Juni (Fronleichnametag) hatte Mockmuhi eine Gmandleohuft

an Ha. Ulrich gesandt mit ausdruckticher Erklarung vollater Ergebenheti. Vgl.

Krtdenzaehreiben von Biirgeitneister, Bat und gamer Gemeindt zu M. im St.J.

Arm Konrad. 124. 6. 5 a.
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raten mit ctwan vil geordneten von stetteu der landschaft, mit uns

unser anligenden mengel nnd beschwerden halp von wegen u. f. g.

handlung zn pflegen etc., sien wir uf hiut uf ir ervordrung vor

inen als die geboreamen erschinen. Und habent uns anfenglich zu

5 erkennen geben, us was grunds und ursaehen sich bisher verzogen,

das u. f. g. sich nf den fnrgenomen landtag, wie der usgeschriben,

nit hab kinden oder mogen alher gein Stutgarten fiigen; nemlich

das die sachen nnd handlung u. f. g. und gemaine landschaft gegen

ainander beriiren, daran u. f. g. und der landschaft am maisten

10 gelegen, noch nit uf dismal entlich beschlossen oder abgeredt sien,

ouch nach gestalt nnd gelegenhait derselben, diewil die dapfer und

Behwer Hint, als wir selbs wnl ermessen kiinden, villicht noch in

etlichen tagen ouch nit zu end loufen mochten. Und darumb in

ansehung desselbigen, ouch in bedenkung unser notdurft, damit

15 wir dester furderlicher gevertigt wurden, so wern sie von u. f. g.

wegen und gemainer versamlung der landschaft alher abgevertigt

mit befelh, uns in unsern anligenden mengeln, gebrechen und be-

swcrungen schriftlich oder mundlich zu verhoren und furter zu

handeln, wie sich nach gelegenhait der sachen die notdurft und

20 pillicha.it erfordert. Und diewil aber ungezwifelt vil und mancherlai

artikel nnd beschwerungen von uns mochten furgewent werden,

die villicht u. f. g. amptlut, diener oder sonder personcn beriiren,

wurd darumb dann die notdurft ervordern, diewil die nit zugegen,

ouch zu verhoren, was sie dagegen sagen, das dan im selben tag-

25 satzung fnrgenomen, alle tail gegen ainander gehort und wie sich

geburt gehandelt wurd.

Gnediger furst und her, uf solichs haben wir uns mit ain-

ander underredt und bi nns selbs wol kiinden erwegen und er-

messen, das der handel, darumb u. f. g. und gemaine landschaft

30 bisher und noch zu Tibingen gehandelt haben, dapfer gros und

schwer, ouch n. f. g. und dem ganzen land merklichs und gross

daran glegen sein will. Darumb ob es sich schon bisher also in

vensug gestellt hat, ist nit zu verwundern. Dann wir kinden wol

erachten, das die notdurft das ervorder und mit kainen geverden

35 geschehe. Und haben uf solichs ainen usschutz under uns gemacht

und etlich verordnet, u. f. g. gesanten unserm gnedigen gunstigen

hern obgenant dise unser antwurt und raaiiiung, dero wir uns

ainhelliglich entschlossen, in aller undertenigkait zu erkennen zu

geben nemlich also : nachdem wir us ieglichem ampt von den unsern
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in alien amptern abgevertigt sien uf das usschriben von u. f. g.

geschehen, denselben a. f. g. und der landscbaft in a. g. aigner per-

son gegenwertigkeit unser artikel nod beschwerungen fnrzabringen,

und doch wol gedenken raogen, das in vil artikeln in abwesen

dero, so die beruren warden, nit entlich oder frnchtporlichs ge- &

handelt, die werden dann vertagt und dagegen ouch gehort, als

wir dann selbs wol ermessen kunden pillich sein, und wir dann,

so wir von dem, wie wir abgevertigt worden sind, geen wurden,

wann wir also oneverbort vur u. f. g. aigen person anhaimsch

kemen, in grosen sorgen steen musten, das die ufrur grosser wurd 10

dann ie gewest. Zudem, das wir in gevarlichait und sorgen misers

libs und lebens ouch darzu komen mochten. So were in ansehung

desselben und us ervordrung unser merklichen notdurft unser under-

tenig pitt, das u. f. g. als unser gnediger landsfirst und her una so

gnedig sein wollt, so die sachen zu Tibingen dismals zu end liefen, la

das dann u. f. g. selbs alher gein Stutgart komen und wollte uns in

aigner person mit denen von der landschaft, so sie zu ir Ziehen oder

setzen wurd, in ainer ainigen gemainen red, so wir u. f. g. far-

wen den wollten, gnediglich verhoren. Achten wir, u. f. g. wurde in

etlichen Btucken dermasen anzogungen vernemen, die u. f. g. zu 20

nntz komen mochten. Und das dann von uns unsere artikel und

beschwerungen angenommen und mit vertagung oder in ander weg

nach u. f. g. beschaid und gefallen, wie sie far gut und fruchtpar

ansehe, gebandelt wurd, darait, so wir wider anhaimsch komen,

das wir den unsern trostlich abvertigung von u. g. aigen person, 26

und das uns dieselb u. f. g. personlich gnediglich gehort, zu erkennen

gebcn mochten. Sunst mussen wir in sorgen sten, wie obstct. Und
haben nf solichs sie underteniglich gepeten, u. f. g. dise unser

mainung gnediglich zu erkennen zu geben, die uns bescbaiden,

solichs in dise suplicat[i]on zu begrifen, wollten sie die u. f. g. 30

zuschiken; als wir hiemit tuen in aller undertenigkait bittende,

uns hierin mit gnaden zu bedenken. So wbllen wir also u. f. g.

zukunft daruf, so sich die sachen zu Tibingen enden, als wir vil-

licht achten zum schiersten zu geschenben, underteniglich wertig sein.

Und dwil wir aber mit alien sachen und beschwerungen wie ander 35

u. f. g. underton und gmaine landschaft ouch mussen helfen heben

und legen, so pitten wir ouch dabi underteniglich, sie wolle uns

doch mitler zit alhie zu Stutgart zu hof gnediglich liferung mit-

[tjailen, mit so gnediger bewisung als des nnser undertenig hotTnung
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and vertrenen stet zu u. f. g., die wir pitten umb ain gnedig ant-

wnrt. E. f. g. undertenigen, libaigen, armen undertanen von den

nachbcstimpten amptern uf den nsgcschriben landtag gein Stut-

garten verordnet, nemlich Stutgart, Tibingen, Sehorndorff, Waib-

5 lingen, Marpacb, Bvlstain, Uracil, Snltz, Hornberg, Dornstetten,

Nnwbnrg, Rosenfeld, Balingen, Botwar, Goppingen, Kalb, Kirchen,

Bietigk[bain], Winsperg, Dutlingen, Winiden, Dornbain, Hayden-

hain nod ander, so widerumb anbairascb gewisen sein, bis n. f. g.

alher kom gein Stutgart.

10 St. A. Arm Kottrad. 134. 8. 5a. Original Oder gltichi. KUdtnehrift.

58. Hz. Ulrioh an BQrgermeister, Gericht, Rat und die Verordneten

der Gemeinde von Stuttgart. TQbingen 1514 Juli I.

Hat ihren Gesandten versprochen, 1
) nach Schluss des T&binger

Landtags mit den Gesandten der Landscha/t nach Stuttgart zu kommen.

16 Hofftj dass dies bald der Fall sein werde. nUnd dwil wir etlich supli-

cierer desbalp bis morn sonntags za nacht zu Stutgarten zu sein be-

scheiden haben, so wollet dieselben also bei uch giitlich anfentbalten,

dann wir nns versenhen, in knrzin zu uch hinab zu komen." 8
)

') Allem Anschein nach in der im Schreiben der R&te vom 19. Juni ange-

kundigten Botschaft. Vgl. oben S. 151, Anm. 1.

*) Von den im Lauf* des Juni noch wsiter bei Hz. Ulrich eingelauftnen

Berichten set hier aus SLA. Arm Konrad. 124. 6". 6 a noch folgendes mitgeteilt

:

Der Haushofmeister Ph Hipp v. Nippenburg xoar vom Hz. nach Schorndorfzur Unttr-

suehung dee Aufruhrs gegchickl worden. Er meldet am 12. Juni („datum Sehorn-

dorff mentaga nach drinedate anno 14"), „das dise ufrur allein durch nnniiz und

verdorben lut" angefangen worden set. Sic haben die Schlussel verlangt und

nach langen Verhandlungen durchgeaetzt, doss die Schluasel zioischen ihnsn

und den Behorden geteilt warden. Weitere Irrung liegt nicht vor. Findet viel-

mehr „bi vogt, gericht und den vermiigiichen prschonen, das si gegen u. gn.

gerecht and eins gehoraam willens send." Auch eine Gemeindeversammlung hat

die gleiehe Stimmung gtteigt. — Am 16. Juni meldete Kaspar Schmid, der Scltult-

heiss zu Dornhan, „das mir der merteil des gerichts und der gemeind ail echlieael

zu der stat Dornhan geho*rig, die ich und ander amptmanen vor mir allwegcn

von wegen e. f. g. ingehapt, uf nechst dornstag zu nacht gewaltsamlich genomen,

und waiss, das in keinen fa] gegen inen noch icmanta verechult haben, iiDd

haben geeprochen, si wolle[n] nun ganz zu keinem amptmau." Biitet urn Ver-

hahungsmaesregeln. „Datum Dornhan uf fritag nach unsers herrn fronlichnains

tag anno etc. 14." Vgl. auch das Schreiben von BUrgermtister und Gemeinde

eit Dornhan vom 30. Juni („datum uf zinstag vor Johannis baptiate anno 14"):

Haben einen Befehl des Hz. arhaUen, dem Schultheiss die Schltissel euriickeu-

Wflnt. LandUgt»kton I, 1. 11
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„ Datum gampatags nach Petri et Pauli apostoloruni anno

etc. U mo
.
u

SI. A. Arm J£o*rod. 134. 0. Ha. Konttpt.

gehen. „Iat onser meinung gar nichtzit der uraach, wir haben im allein su

zweien tiirlin die achlUssel genomen, die bisher allweg die nehaten darbi geaeseen

gehapt, and nie kein achnltheis dann er ingebapt Das haben wir in guter

meinung o. f. g. noch im dem schultheisen nit zu widerwillen, aondcr nnsor stat

in der ufrur, ao ietzo ist, selbs zu verhieten." Auch dem BurgermeUtor und

dem Stadtknecht warden ihre Schlassd abgenommen. „Dann wir zwen burger

bi uns haben und ist der ein ein burgermeister und des schultheisen doehter-

man, die sich ussem und bi nacht, das man si inlaussen muss, komen, und wissen

nit, was wir uns zu inen versenhen. Der achnltheis hat nns oeh den brief

des landtags verhalten bis an den pdngstag, darumb die ufrur wordea und

erwachsen ist, darumb wir im die schlissel nit mer wider geben wSllen, e. f. g.

gebe uns dann ein andem schultheiaeu ; dann wir im der und ander sachen balb,

die e. f. g. uf dem landtag wol verniemen wirt, gar and ganz nichtzit mer ver-

truwen." — Am 24. Juni („actum Johannia baptiste anno etc. 14") eehreibt Klaue

Volland, Vogt zu Besigheim, an Konrad Thumb, dasa ein geunseer Philipp

Nunnenmacher von Beilstein in Beaigheim tine Empbrung angeregt habe. Alt man
in Abwtsenheit des Vogt* beschlossen habe, die Stadtschlueael wieder aunzuliejern

und drei Leute eu ericahlen, die wegen der Empdrung um Gnade bitten sollten. eei

dieser N. aufgeetanden vnd habe vHderaprochen. Wenn man nur ztoei Tage

marten icolle, habe man 10 Oder 12000 Mann Beistand eu erwarten. Sptiter

tcegen dieses Vergehens verhaftet, erJelSrt Nunnenmacher, er toieae von niehie,

„dau er ai ain geletzter gesell im baupt hart wuud, bab dauzumal wol getrunken".

Er halte treu man Htrtog und bitte um Gnade Es vnrd um Verhaltungo-

masgregeln gebeten. — Am 25. Juni („datum an sant Jacobs tag in der 9. stand

vor mittag anno etc. 14") schreibt Philipp von Beehberg, der Vogt von G6p-

pingen, an lis. Ulrich: Rat glaubunirdigen Bericht, „wie so ain merkliche em-

borucg zu Gislingen eei, deshalben der vogt und pfleger mit iren wib und kinder

und klainetern und ander erberkait us der stat sei. Znm andem so bat mir onch

der abt von Ad elberg in der stand ouch zuemboten, wie die embOrer us dem
Raui8tal uf gestern wider zu im gen Adelberg gescbickt and im fargehalten

haben, so er inen uf ir begeren nit lent and wfigen well aehicken, so sol er in

zwen wagen mit win and zwen w&gen mit brot zusenden. Und au er is zu-

emboten, er wisse sein brot nnd win hficher nnd has zu verkonfen und anzn-

wenden dann inen zu aehicken, uber das haben sie im wider zuemboten, wa

ere inen dann nit Schick, so wellen sies selbs bolen, dermaasen das es im nutzer

were, er hette es selbs geschickt." Befurchtet einm gem etnaamen Anaehiag der

Bemttaler und Geislinger auf Adelberg, „da sie genugsam profand wiBsen".

Bittet um eine Verat&rhung von 40—50 Pferden.
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IV.

Die Verhandlungen des grossen Tfibinger

Landtags von 1514.

1514 Juni 26—Juli 8 (Nr. B9—73).

5 Vorbemerkungen.

In dent nachstehenden Abschnitt sind nur die auf den grossen

Tfibinger Landtag von 1514 bezuglichen Akten zusammengefasst.*)

Eiuige in den gleichen Zeitraum fallende, aber unit den Verhand-

lungen nicht zusammenh&ngende Stuck* sind der Cbersichtlichkeit

10 halber vorweggenommen.*) Cber die Reihenfolge der Verhandlungen

ist tinUitungsweise folgendes zu bemerken:

Die beiden Aktenbuschel des Stuttgarter Staatsarchivs, die uns

Akten des Tiibinger Vertrags uberliefem (Landsch. B. lb und lc),*)

befinden sich in nicht ganzsicherei'Ordnung. Die verschiedenen Versuche

15 einer Numerierung der zerstreut zusammengekommenen Originate, Ab-

schriften, Konzepte, NotizblStter und sonstigen Fragmente beweisen,

doss man wiederholt versucht hat, die so tciinschen&werte Ordnung

herzustellen. Literarisch festgelegt sind jedoch nur zwei Versuche:

Karl Ffaff, Miszellen aus der wirtembergischen Oeschichte, 1824,

20 S. 2 ff. gibt folgende Reihenfolge an: Beschwerde der Landschaft,

Antwort des Herzogs, Vorschlag der Landschaft, Antwort des Her-

zogs, darnach wahrscheinlich ein Vorschlag der Vermittler, hierauf

eine Antwort der Landschaft, dann ein zweiter Vorschlag der Ver-

l
) Die AusfuhrUehktit, in der die Akten gtboten werden, rtchtfertigt sich

durch die Btdeutung des Landtags, dessen Enturicklungsgeschichte nur durch

sine hier sum erstenmal volhtandig gebetene Sammlung des erhaltenen Materials

trktnnbar ist.

*) Vgl. obcn Nr. 57 und 68.

*) Das sind nicht alls uns erhaltenen Aktenst-Aehe, aber doch die meisien

«nd toichUgstsn. Aus andertn Archivbestanden slammen nur wenige Stiiekt.

11*
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nuttier, eine Antwort des Herzogs, endlich das Konzept den Vtr-

trags und nach nochmaligen Anderungen Vertrag und Abschied

selbst. Ludwig Friedrich Heyd, Ulrich, Herzog zu WUrttem-

berg, 1841, I, S. 212 ff. gibt folgende Reihenfolge an: Beschwerden

der Landschaft, Memorialpunkte, Antwort des Herzogs, Replik der 5-

Landschaft, erster und zweiter Vorschlag der Landschaft, Antwort

des Herzogs, aus alledem dann ein Konzept, auf Welches die Land-

schaft antwortet, darnach ein erster Vorschlag der Vermittler, Gegen-

erklarung der Landschaft, ein zweiter Vorschlag der Vermittler,

Gegenerklarung des Herzogs, endlich noch eine LandschaftsSusserutig 10

an den Herzog mil einer ndheren Bestimmung der wichtigsten Artikel;

darauf erfolgt der Vertrag, Nebenabschied und von seiten des Her-

zogs die RechtferUgungsurkunde fur Kanzler, MarschaU und Land-

schreiber.

Pfaffs Angaben sind unvoUst&ndig, doch machi diese TJnioll- 1»

standigkeit fUr die Gesamtfrage nichts aus. Wenn man namlich

die ihm unbekannten und daher nicht ericdhnten Aktenstucke in seine

Reihenfolge am gehbrigen Orte einfiigt, dann ergibt sich vdllige "fiber-

einstimmung zwischen Pfaff und Heyd mil Ausnahme ein as einzigen

Punktes : Pfaff stellt das Konzept des Vertrags ants Ende der Ver- 20

handlungen, w&hrend Heyd ihm und der zu ihm gehbrigen Landschafts-

replik seinen Platz vor dem ersten Vorschlag der Vermittler einrdvint.

Urn zu erkennen, welche AufsteUung die richtige ist, uird es

noiig sein festzusteUen, weshalb die auseinandergehenden Ansichten

aufgestellt worden sind. 2&

Pfaff hat die Sammlung des Cod. 52 nicht beniitzt, derm er

kennt keines der dort in Abschrift befindlichen AktenstUcke ausser

denjenigen, die er im St.A. im Original kennen gelernt hat. JVtm

kennt er aber auch nicht aUe im St.A. befindlichen AktenstUcke. Die

Beschwerden der Landschaft kennt er nur nach Sattler I, S. 160 ff. 30

und bedauert, die Antwort des Herzogs auf diese Beschwerden nicht

zu kennen. Da diese letztere gegenwdrtig m St.A. Ldsch. B. lb zu

finden ist, dessen ubrigen Inhalt er benutzt hat, vermute ich, dass

He spater hierhin gekommen ist. Diese Vevmutung wird dadurch

unterstutzt, dass das Aktenstuck nicht wie die meisten anderen Schrift- 3&

st&cke dieses Buschels numeriert ist. Von den Akten Ldsch. B. lc

verwendet Pfaff nichts.

Heyd andererseits konnte bereits alles verwenden, was auch

uns vorliegt. Wdhrend Pfaff bei AufsteUung seiner Reihenfolge in
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Anbetracht der Unordnung und TJnvolUt&ndigkeit seines Materials

lediglich auf Kombinationen angewiesen war, erfreute sich Heyd
eines viel voUkotnmeneren Materials und hatte ausserdem eine gegebene

Anordnung im Cod. 52. In finer Notiz fiber die Quellen des Tiibinger

5 Landtags (I, S. 269) sagt er im Hinblick auf die von Pfaff ver-

wendeten Archivalien des St. A.: „Alles dieses aber und noch mehr

findet sich in einer Handschrift der K. bffentl. Bibliothek zu Stuttgart,

Geschichte Nr. 52." Das ist nicht ganz richtig. Es fehlen eine

game Reihe von Stilcken, die das St. A. besitzt (z. B. die Memorial-

10 punk'te, das Konzept des Vertrags und die Berichte). Es scheint,

das* Heyd fast ausschliesslich den Cod. 52 beniltzt hat. Wenigstens

bringt er Uber die ubrigen Akten nur kurze Notizen 1
) und schliesst

sich durchaus der Anordnung des Cod. 52 an. Wir werden sogleich

sehen, doss er hierin fehlging.

lb Der Cod. 52 ist offenbar von einem recht gedankenlosen Ab-

schreiber angefertigt, dessen einziges Bestreben war, seine Vorlagen

Wortfur Wort abzusehreiben. Er bringt es fertig, den sogenannten

zweiten Landschaftsvorschlag, sin AktenstUck von 11 Folioseiten, zwei-

mai abzusehreiben ohne das uberhaupt zu merken. Andererseits ist

20 amuerkennen, dass er innerhalb der einzelnen Aktenstiicke iiberaus

sorgfdltig gearbeitet hat, wofur wir ihm umso dankbarer sein mussen,

als wir mehrere Aktenstiicke lediglich in der Abschrift des Cod. 52

uberiiefert erhalten haben.

Auf diesen Schreiber geht also die Heydsche Beihenfolge der

25 Akten zuriick. Wis wir sahen, kommt es lediglich auf die Stellung

des Vertragskonzeptes an, welches Heyd bezw. dessen Gewdhrsmann

vor den ersten Vorschlag der Vemiittler stellt. Um zu sehen, ob es

an dieser Stette stehen kann, betrachten wir die Entwicklung der

Steuerdebatte.

90 Nachdem sich die Landschaft prinzipiell bereit erkldrt hatte,

eine ausserordentliche Steuer zu bewilligen (am Ende der Memorial-

punkte, s. u. S. 188), erbat sie sich in der Keplik vom 30. Juni einen

Vorschlag wegen „derselbigen httlf mas nnd ordnung" (Nr. 63 § 4).

Dieser Vorschlag scheint nicht ergangen zu sein. Vielmehr legte

36 die Landschaft selbst dem Herzog zundchst folgenden Antrag vor:

es sollen 6 oder 800 000 fl. und zwar j&hrlich 20 000 fi. von der

*) Die wichtigen sog. „Memorialpunkte" tut er mil sieben Ztilen ah I,

S. '280. Nur die Abrechnung Marbachs wird fiuf S. 120 gebracht.
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Landechaft und den Prdlaten, eventuell auch ausschliesslich von

jener gezahU werden (Nr. 64 § 1). Diese Summe soil der Herzog die

ersten zwei oder drei Jahre zur Bezahlung seiner dringenden Schulden

verwenden diirfen. Im zweiten Vorschlage (Nr. 65 § 1) bewilligt die

Landechaft, 800 000 ft. mit den Prdlaten zu zahlen; davon soUen 5

20 000
ft.

jahrlich von ihr selbst und dent Amt Nurtingen aufgebrachi

werden, wdhrend die nichtwUrttembergischen Besitzungen Vlrichs, *o-

wie Prdlaten und Kloster fur sich selbst zahlen. Die eraten vier

Jahre sollen zur Abzahlung der dringenden Schulden dicneir. Nach
Heyd wiirde nunmehr (da des Herzogs Beplik an die Vermittier die 10

Steuerfrage nicht beruhrt) ein Konzept entworfen warden sein, nach

dem die Landechaft fur sich (also ohne Niirtingen) jahrlich 22 000 ft.

zahlen sotite. Dieee Summe sollte fUnf Jahre long die dringenden

Schulden abzuzahlen helfen. Darnach solUe sie bis zur Abzahlung

der 800 000 ft. weiterlaufen. 1&

XJber dieses Konzept — so muss man annehmen — erfolgte

jedoch keine Einigung, sodass die Vermittier mit einem Vorschlag

herausriickten : Landechaft mit Prdlaten und Klbstern sahltfilnf Jahre

langje 30000
ft.

und darnach wetter bis zur Abzahlung der 800 000 ft.

Als AbUsung fur den Landschaden solleti j&hrlich 2000 ft. bis zur 90

Hohe von 10 000 ft. gegeben werden. Dieser Vorschlag ist etwas

konfus (vgl. unten Nr. 67 § i, Aim,), aber das tut nichts» In ihrer Ant-

wort bewilligt die Landechaft fur sich 22000 fi. Dafitr soil der

Landschaden ab sein. Und wenn 10 000 ft. Qrdten bezahlt sein

wurden, aollen wiedtr 20 000 ft. gezahlt werden. Man sieht also, 2&

wie ale Zahl 22 000 zustande kommt : „hulf'* plus Landschadenab-

losung. Die Zahl 22 000 ist aber die Zahl des Konzeptes. Also

kann dieses erst nach der Aktion der Vermittier entstanden sein.

Als fernerer Beweis ist die Stellung des Amtes Nurtingen in

der Debatte zu betrachten. Nurtingen war Witwensitz der Oemahlin 80

Eberhards II. In den Vorschldgen jedoch wird wiederholt auedrUck-

Itch betont, doss Nurtingen ebenfalls zur Steuerleistung herangezogen

werden soil. Noch im zweiten Vorschlag der Vermittier wird Niirtingen

ale beisteuerpftichHg zur Hauptsumme erwdhnt. Da tritt Ulrich in

seiner Beplik (Nr. 70 § 1) dafUr ein, dass „das ampt Niirtingen diser 86

zit, diwil es dem widem nnderworfen, nichtz an diser hilf geben

werd u
, und die Landschaft verzichtet in ihrer Gegendusserung aus-

driicklich auf die Beihilfe des Amtes Niirtingen. Wie aber sieht es

in diesem Punkte mit dem Konzept ? Ee zieht Niirtingen nicht
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heran. Mithin mms es naeh dieser letzten Landschaftstiusserung

verfasst worden sein, also an die Stelle gesctzt werden, wo es in der

Pfaffschen, Reihenfolge steht.

Wegen der kurzen sogenannten „antwurt der landschaft uf die

»ietzte notel vertrags", die Heyd ebenfalls in tJbereinstimmung mit

Cod. 52 mit dem Konzept zusammen vor die Aktion der Vermittler

stettt, vgl. unten Nr. 72, Anm. 1.

59. Beschwerdeschrift der Landschaft 1
) Uberreicht 1514 Juni 26. *)

Einleitung. 1. Kla/je gegen Kaniler, Marschall und Landachreiber,

10 2. Sittsngesetegebung. 3. Peinliche Protease. 4. Dienatgelder etc. 6. Ritter-

tchofi. 6. Btgnadigung Ausgetoiesener. 7. Amtsrechnungen. 8. Kanzlei. 9. Be-

tettung der Amter. 10. Beeeteung der Gerichte. 11. Btstechlichkeit der Beam ten.

12. Anteil Ulrichs an Ratsveraammlungen. 13. GSntebriefe. 14. Hofgtricht.

16. Gerichtskoatev. 16. ErhaUung der alien Gebr&uche. 17. Beeoldung der

15 Amtlcute. 18. Richtige Vertoendung der AntleuU. 19. Kein Nebenberuf der

Amtleute. 20. Richtige Geldablieferung. 21. Ordnung der Beholzung. 22. Auf-

tieht bet Un'.erachriften. 23. Vogtgericht. 24. ITaatnachthennen. 26. Pfrftnden.

26. Pfarreisn. 27. liecht gegen dsn Add. 28. Flurschaden. 29. Bdasiung

') Von dieser bereits auf der Stultgarter Voroersammlung abgr.faaattn

Beschurerdeschrift (Bexoeis s. writer unten) ist das Konsept von der Hand des

Landschaftschreibers erhalten. (St.A. Lantech. B. 1 c, Nr. 1). Sic trdgt

hier die Uberechrift „Der landschaft beschwerd wider berzog Ulrich vorgebracht

anno 1614,u auf dem Deckblatt die Worte: „der landschaft beschwerd anno

1514 furgepracht, als der arm Conrad sich erregt hat; hat yil Til plut kost

Daruf ist der Tabingischer vertrag ervolgt nnd aufgericfat worden anno 1614 uf

sambat&g Kiliani. T)en soil man handhaben gemainer landschaft nnd nnaerm gn.

laudsfnreten and hern za nutz und aller wolfart, weil ain maierhof im land stat.

Gott geb sein gnad and gebenedeinng darzu. Amen. Ciriacus Horn, derzeit

borgermaiater zn Stutgarten* (1664—65, vgl. Pfaff, Geach. der Stadt Stutt-

gart, I, S. 434). Da die offizielle Abschrift im Cod. 52 d. Landesbibl. von

dieeem Konsept hdufig abueicht, kann letsteres nicht die eigentliche dem Hersag

vurgtkgis Schrifl geivesen sein. Die Edition erfolgt daher naeh Cod. 62, doch

warden sdmtliche sachliehen Abweichungen des Konsepta in den Anmerkungen

mitgeteilt, da es fur die Beurteilung des Landtags von grdsater Wichtigkcti ist

eu trkennen, wa s man eu dndern fur zcichtig hielt.

s
) „. . daruf gemein miser landschaft beachriben, die durch ire verordneten

erschinen and also uf nachvolgenden mdntag zur handlung gegriffen, haben una

zum ersten und anfang dieeelbigen verordneten Ton unserer landschaft etlich

artikel und beschw&rden Id schrift furgebracht . .
." (Ulrichs Urkunde far a.

Rite, Kons. St.A. Lantech. B. lb, Nr. 27).
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der Hof- und Foratleute. 30. 31. 32. HofkosUn. 33. Marbacher Rennhans.

34. Marbacher Gestut. 36. Landsehaden. 36. Hauptkriege, Gebielsanderung.

37. Watserreeht. 38. SchOfereien. 39. MUnzreform. 40. Wildsehadtn. 41. bit

61. foratwezen. 62. Almosen. 53. Stuttgarter Aufruhr. 64. Freie Besetzung

der Stadtdmter. 5

')Die getreu, undertenig and gehors&m landschaft will ain-

miietiglich haben, halten and erkennen den durchleuchtigen, hoch-

gebornen fiirsten nnd herren herren Ulrichen, herzogen zue Wurttem-

berg and Teckh, graven zae Mamppellgartt etc. far iien rechten,

natiirlichen herren and landsfarsten ; empieten sich seinen fl. gn. in 10

alien ehrlichen, zimlichen and schuldigen geboten and verboten

trea, undertenig, gehorsamb and wertig zu sein, darin ir leib and

gaet zae seinen fl. gn. nnderteniglich and getrealich zae setzen,

sein fl. gn. in noten nimmer za verlassen und alles das zu taen,

das treue gehorsamb andertonen irem rechten, natiirlichen herren 15

und landsfiirsten yon pillichait und rechts wegen schaldig und

pflichtig sind, der andertenigen and unzweivenlichen hoffhung,

sein fl. gn. werden nachvolgend beschwerden und articul, daran

seinen gnaden, anch land and leaten nachtail, schaden nnd ver-

derben gelegen ist, zue herzen nemen, derohalb nach nndertenigem 90

erbieten und rat seiner gehorsamen, getreuen landschaft ain gnedig

ainsehen haben, und sich darin in allweg furstlich and gnedig-

licfa halten, damit sein fl. gn. bei land und leaten nnd herwide-

rumb dieselbigen bei seinen gnaden in einem ebrlichen, loblichen,

fridsamen and gliickseligen stand onverderblich und onzertrennt 25

pleiben und bestohn mogen, inmassen wie bei seiner fl. gn. vor-

eltern bisher ie und allwegen gewest und beschehen ist. Dann
alles, das hierin gehandelt und flirgepracht wiirdet, geschicht keiner

andern dann ganz gueter, getrener, underteniger nnd gehoreamer

meinung, allein seinen furotlichen gnaden vorab and darnach gemainer 30

landschaft; zae lob, ehr, nutz, wolfart und afgang.

Articul.

1. Item nachdem das gem ain geschrai ist,
8
) das anger gnediger

furst und herr auch seiner gn. land und leut zuvorderst regiert

*) Die Vorbemerkung dee KonzepU: „beachwerd artikel, so die landschaft

uf dem geh&ltec landtag zozubringen furgebracht, dams der geachworn vertrag

and absehid gefolgt haben** ist von dcrsdbcn Hand BpMer hinzugefiigt.

*) Kong, hat hier noeh die durchgtairichenen Worte „und offenbarlich am

tag ligt." Der Angriff auf Kanzler, Marschail und Landschreiber wurde

ertcartet : 8. derea Sehrtiben an die bait. Sekrct&re o. S. 136, Anm. 2.
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worden seind durch seiner gnaden canzler, marscbalk und land-

scbreiber, danu wiewol s. fl. gn. andere rat audi gehabt, so ist

doch sein fl. gn. in die rat selten 1
) komraen, bat audi mit gemeinem

rat wenig 2
) gehaadelt, sonder so haben die obgemelten drei

3
) seiner

5 fl. gn. and des lands sachen furderlicher dann die andern aus-

gericht: so sich dann erfiinden wnrde, unserm gnedigen herrn aueh

land and lenten natzlich and wol regiert zue sein, des hat gemeine

landschaft ain gross gefalien. Wa das nicht, so wissen sie nie-

mand schald za geben dann den vorgemelten dreien personen.

10 Dann sein fl. gn. hat jngend halben der jahren den schaden des

lands nicht konnden gedenken. Aber sie als die, so seiner gnaden

and des lands beschwerden, not and anligen wol gewisst, sollten

s. fl. gn. gesagt haben, das seiner gnaden regierang im zuvorans,

darnach gemeiner landschaft zne nachteil and schaden dienlich

15 wer. Wa inen dann s. fl. gn. nicht hett wollen volgen — das wir

semen gnaden in keinen weg vertranen — so hetten sie pillich

ander weg gesuecht, den schaden zn wenden, wie sie das schuldig

gewest; das aber laider nicht bescbehen, sonder also zugesehen,

bis nnser gnediger herr, auch land und lest in solieh schnlden

20kommen, das dardurch diser merklieher handel sein fl. gn.

und gemeiner landschaft zn nachteil und schaden entstanden ist.
4
)

Sie haben auch in alien landen gelt aufgepracht mit groser beschwerd

unsers gnedigen herrn and seiner gn. landschaft, wie man erfinden

ward. Darzae so hat seiner furstlichen gnaden gehorsame land-

') Im Kent, ist „selten tt Verbesserung filr „nitu .

*) Ebettso „wenig" far rnit*.

*) Konz. hat hier noch die durchgestrichenen Worte „ire aigen rautstuben

gclmbt, darin eie .
.*

4
) Ubereinrtimmend mil dieser Beschwerde, die Schuld allerdings nur

dttn Hz. beimessend, berichtet Konrad Thumb ubw die Veranlassung des Auf-
standes am 3fJ. Mai 1614 an Kf. Friedrith von Sachaen (Weim. G. A. Reg.

C. 781]: „N*achdem sin f. g. mit wissen und willen gericht und raut in ainer

ieglichen siner fiirstlichen gnaden stat ain nngelt uf flaisch, win nnd frticht hat

wollen setzen nnd etlicher mas angefengt haben, sich die gemainden darwider

geaetzt, in emborung erhept und das nit wollen geben ; aber ir beschwerung ist

nit us raichnng des ungelts, sonder allain us ainem widerwillen entsprungen,

das rain gnediger ffiret und her bisher ain sii lichen grossen costen getiert hat

darnmb die erbern solichcn unwillcn und ufrur ouch destbas haben m8gcn liden

und also zugesehen. Aber us sblicher ungehorsami und uferwegung ist daneben

ain mutwillig bos maiming ingewiirzet, also das der gemain man gern alle

oberkait vertrib und abtet. Got Schick das zum beaten."
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schaft zu vil malen gros gelt, des man nicht schnldig gewest ist,

in kurzen jahren seinen gn. geben, das nit wunder were, wa s. fl.

gn. weder rent noch giilt einzuenemen gehabt, 8. gn. hette die zeit

ires regiments mit reenter ordnung ein zimlichen, furstlichen stand

halten mogen. Aber wie dem allem, so ist das gemain geschrai 5

dnrch das ganz land, die yorgemelte drei personen haben dabei

wol zngenommen and zum teil us grosser vernnnft konnden er-

kennen, das es in die harr kein bestand mogen gewinnen, darnmb
villeicht etlieh ihr nntzung user lands gezogen, darin wenig an-

gelegt *) haben. Darnmb gemeine landscbaft ir verantwortnng gern 10

horen will, mogen wol erleiden, das es sich erfinden werd, dem
vorgenannten nnserm gnedigen herrn, aach seiner fl. gnaden land

nnd leuten wol and nntzlich regiert zne sein.

2. Item nacbdem die ehr Gottes vor alien dingen zu betrachten,

ist gemeiner landschaft nndertenig pitt, das sein fl. gn. zuvorderst 15

in seiner gnaden hof nnd sunst in seiner gnaden land abtnen woll

zatrinken, go ttsleater ting, ehebrecherei nnd ander die offentlieh zn

den nnehren sitzen, das dann gros ergernus gibt frommen personen,

dann sie solches obn forcht, scbam nnd straf tucn wollen und his-

her geton haben. 20

3. Item das niemand in peinliehen handeln oneverurteilt

getot oder gestraft werde, Bonder das man jedermann in peinliehen

sachen, sofer sie nicht mit willen und wissen guetlich vertragen

werden, recht ergehen lass. Dann zue besorgen, es hab nit wenig

zue diser handlnng ursach geben, wie dann zue Stuetgardten 26

mit kopfen, zne Urach mit augen ausstechen und zue Asperg mit

todlicher verderbung an leib nnd leben in ewiger gefenknus ge-

schehen ist.

4. Damacb bab sein fl. gn. ein gnedig einsehen nf die dienst-

gelt, so bei seinen furstlichen gnaden aber die mass merklich nnd 30

gross seind. Desgleichen geschehe auch mit burgsessen, beholzungen,

heu, strou, behausung, klaidern und belohnung der knechte nnd

vil andern nenerungen, so bei den alten herren zue Wiirttemberg

nit erliort, allein erst
8
) kurzlich nferstanden seind.

5. Item das anser gnediger herr seiner gnaden ritterschaft im 85

') Kong, hat hier den dnrchgestrichentn Zutalt „wiewol sie t&glichs nacb

gelt gestelt"

'-) Kons. hat statt n erst
u

„bi den doctorn ietz."



Nr. 69. 1614 Jnai 26. 171

land gesessen ') mit diensten yor aadern gnediglich bedenken woll,

die bisher nicht allein ir leib zue s. fl. gn. gesetzt, Bonder ir guet

fur sein griad versehriben haben; nnd sonderlich, das anch die,

so mit ranberei verdaeht seind, von seinen fl. gn. nicht gehalten 2
)

j werden, darab die gemain landschaft nicht klein beschwerd tregt,

dann es Iaider ietzt bei etlichen fur ain kleine snnd oder gar keine

will geachtet werden. Und nachdem strassrauberei in disem fiirsten-

tnmb von alter allwegen verhasst gewesen, strenglich gestraft und
deshalb die herrscbaft billich vor andern nicht wenig gelobt worden

10 ist, das dann dasselbig laster mit peinlichen und strengen rechten

ftirohin gestraft und darin niemands verschont werde.

6. Item das die leichtfertigen personen, so mit recht user

lands gesprochen, bei unserm gnedigen herrn und seiner fl. gn. raten

nicht so leichtlich widerumb eingelassen. Dann dardurch werden

15 die frommen geergert, die leichtfertigen gesterkt, das recht veracht,

die nrtailer totlich verhasst und zue zeiten ire leib und leben in

sorgen gestellt.

7. Item das unser gnediger furst und herr furohin bei den

rechnungen der amptleut sovil moglich selbs in aigner person er-

ao scheinen woll oder dieselben treffenlicher und mit mehr leuten

dann bisher besetze, dann so man sich erfahren will, wurd man
finden, das sein fl. gn. die zeit seiner gnaden regierung bei wenig

oder gar keiner rechnung gewest ist weder des landschroibers noch

der amptleut 8
)

') Im Konz. folgten Her urgpriingiich die Wortti B regieren w5U und

eich der frembden abton, die as villicht gegen Bin furstlichen gnaden auch

land nnd luten nit mit solicben truwen geiuainen mochten ale die, so im land

geaessen, eiaen flirstlichen gnadea mit lib und gut zageton und verwandt sind."

Die Wortt sind dareligestrichen und vrie oben verbtssert.

*) Konz. hat den ditrchgegtrichentn ZusuU; „oder (on acbmach ze reden)

uf die itmpter gesetzt".

) Hier folgt im Kong, tin hochbedeutimmer Jbiikel: „item nachdem

unser gnediger furst und her siner gnaden vater large zit in fongnus cnthalten,

den nnnmer alters halben on sorg in ander weg ban versehen werden mftchte,

desglichen siner furstlichen gnaden bruder, der ouch glich wie ain gefangner

gehalten wurdet (deshalb wenig, als einem hern geburt, lernen nnd erfaren

kan), iat gemainer landscbaft untertanig bitt, sin fdrstlicb gnad wtJlle siner

gn. vater bi siner gnaden hofhaltung mit kai. mt. verwilligung in ander weg
gnediglich nfhalten, desglichen siner gnaden brader darin Ziehen lassen, damit er

onch, als ainem herren geburt, lernen und erfaren meg, und dardurch den

merklich costen, mit inen bisher zn Hohenurach ulgeloffen, in gnaden abtun."
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8. Item das die canzlei mit raten und schreibern von etliehen

dapfern, frommen, verstendigen und geschickten personen besetrt

und versehen werde, die nieht einander mit freundschaft oder sons!

verwandt, wie sie bisher gewest und noch seien, und die allein die

chr Gottes auch gemeinen nutz unsere gnedigen herrn und dee 5

lands bedenken und iren aigen nutz nicht betrachten, 1
) als bei

regierung unsers gnedigen herrn mit etliehen neuen ufaatzungen und

beschwerden, die den schreibern in ir seckel gedient haben, ge-

schchen ist ; desgleichen versehen werde, das nit widerwertig sehriften

usgangen, besonder dieselben von einem secretarien zuvor ordenlich 10

corrigiert und underschriben werden, wie von alter auch gewest ist.

9. Item das die rat und canzlei vom adel der landsassen und

sonst mit leutcn us dem landgeborn besetzt*) werden.

10. Item 9
) wann die each personen von der landschaft an-

trifft, das dann die doctores in den raten geobert werden, so aber 15

der adel, closter, reichstatt und ander frembd personen vor unserm

gnedigen herren zu handeln hetten, das dann s. fl. gn. ires gefallens

die rat besetzen mog, als einem loblichen fursten gezimbt und

zuestet.

11. Item das unser gnediger fiirst und herr ain ordnung furnero 20

mit besetzung seiner rat, amptleuten und diener, die den gemeinen

Der Artikel ist durchgeatrichen, die eingeklammerte Stelle noch btsonders. £s
ist nicht unwahrscheinlich, class das Schicksal Heinrichs von MSmpelgard doth

auf dem Landtag e zur Sprache kam. Wtnigstens liesa Ulrich seintn Voter

im n&chsttn Jahre von Urach noch Stuttgart bringen fvgl. Steinhofer, IV,

S. 24o). Sehr uberraschend ist die Nachricht, dass Georg von Mompelgard

ioie ein Gefangener auf Hohmurach gehaltm wurde. Im Jahr vorher hatte

Ulrich seifiem erst sechzehnjahrigen Bruder gegtn Vereicht auf aUe andertn

tourttembergiechen Beaiteungen die Herrschaften Hoiburg und Reichewceitr

nebst dem Schlosse Beilstein tugeaichert. (Satller, I, S. 143.) Wenn die Work
des Kone. keine Ubertreibung enthalten, so ist dem Obelstand sicher bald ab-

geholfen usorden. Graf Georg toird spiter nicht nur ictgen seiner BQdung
(„ma88en er eia gar gelehrter und rerst&ndiger herr, der wenig hierin seines-

gleichen gehabt" Steinhofer, IV
f
S. 658), sondern vor allem wegen seiner Treue

gegtn Ulrich gerilhmt.

*) Kone. durchgtstr. Zusate: „wie sie rait verderben des lands rich werden."

*) Konz. durchgestr. Zusate : „und frembd und oslendig personen geobert

werden."

*) Kone. begann uraprUnglich: „Item daz fttrobin dhain doctor in raten

trite, wann anders die aach personen von der landschaft antrifft So aber der

adel etc." Nachtraglich wie oben verbessert.
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nntz lieb haben und von nieniands nf erden, er sei frembd oder

haimisch, herr oder knecht ainicherlei schenkin, miet oder gabcn

nemen bei verlierung irer ehren. Dann dnrcb schenkin, miet nnd

gaben alle land verderbt werden.

5 12. Item die gemein landschaft pitt auch underteniglich, das

sein fl. gn. selber in die rat gang nnd rait gemeinem rat handeln

wull, dam it die uerichtnngeu nit nf zweien oder dreien personen

allain standen gemeiner landschaft zne merklichem nachteil, costen

and scbaden; nnd das die nsrichtnngen im rat beschlossen nit

10 darnach von sondern personen widervmb geendert, das auch die

handel nicht ufgeschoben oder von einem nf den andern gewisen

werden, dann mancher zwen oder mehr tag vor der canzlei ligt,

der dannoch villeicht nicht gehort oder ansgericht wurdet.

13. Deshaib pitt gemeine landschaft ganz nnderteniglichen,

15 das nnser gnedigcr furst nnd herr fiirohin guet ordnnng in seiner

gnaden canzlei machen wolle, damit der arm mann nicht iibertenrt,

aoch sonsten in costen geftiert werde. Dann von alter, so ains

kind 1

) zne gaistlichem stand begcrt, baben amptmann und gericht

von der herrschaft wegen macbt gehabt, nach irem gnetbedunken

20 dasselbig zn vergnnden. Ietzund aber muss man bei der canzlei

ain gulden ain ort nmb ein gondsbrief geben. Desgleichen ist

knrzlich fiirgenommen, kcinem zu vergonnden, gelt nmb ain zins uf-

znenemen nnd sein aigentamb daramb zn verschreiben ohn ein gonds-

brief, das dan alles dem gemeinen armen mann zu merklichem

26 Bchaden dienet, dieweil doch unsers verstands den amptleuten

gleich ais wol bevelch geschehen mocht, solches zn vergonnden

and des armen manns schaden damit zn verhiieten. Desgleichen

ob iemands not were, giilten nfznenemen, das dann vor alien dingen

redlich nnd ehehaftig not und ursach vor amptmann nnd gericht

3u erscheint and nach erkanntnus derselbigen zugelassen und erkennt

werde. Und das nit not sei, solches bei der canzlei, da man des

armen manns notturft nit so wol erkennt, anzupringen. Wa man
aber ie willbrief geben wollt, daz doch solches nit beschehe nmb
gelt, wie ain zeitlang gewest ist.

35 14. Item das fiirohin das hofgericht besetzt werde mit erbarn,

dapfern, redliehen und verstendigen personen vom adel nnd der

landschaft, die nit doctores seien, wa anders die sach personen von

') Konz. nso ains zue gaistlichem .
."
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tier landschaft antrifft. Und das die ansrichtongen fiirderlich and

mit minstem coeten beschehen, anch deshalb zimblich, billich and

guet ordnungen fiirgenommen werden, die der landschaft leidenlich,

den alten brenchen nnd gewohnhaiten onabbrfichig seien and den

armen mann nit verirt machen. 5

15. Item es soil aucb bedacbt werden die beachwerd der ge-

lehrten, dann sie merklich and t'aglich bei alien geriehteu dorch

das ganz land mit ir handlnng einbrechen, also das ietzund einer,

dem rechtens not 1st, mit 10 gulden darvon nit kompt, der vil-

leicht vor 12 jahren mit 10 s. die each gar hett usgemacbt. Dnmit 10

werden vil nenernngen beim armen mann ufgepracht, also, wa dem
kein einsehen gescbicht, so mness man in ieglich dorf mit der zeit

ain doctor [oder] zwen setzen, die recht sprechen.

16. Item nacbdem in vertregen and sonst in alten brenchen

and gewohnhaiten bei stetten nnd dorfern dnrch die doctores ril zer- 15

rittnngen geschehen dem gememen mann zue yerderblicbem nach-

teil and schaden, das dann deshalb ain gemeine ordnnng nnd lands-

recht fUrgenommen, ansgeschriben and rerktindt werde and sonst

die stett and dorfer bei iren gericbten, asrichtnngen and alten

gewohnhaiten onverhindert der doctor halb pleiben, wie von alter 90

gewest ist

17. Item das nnser gnediger fdrst nnd herr die ampter der

Togt and keller in einer zimblichen besoldung besetzen woll mit

erbarn, dapferu, verstendigen, wolhabenden personen, daran s. fl. gn.

nicht verlustigt werde, die dem armen mann togendlich, freundlicb, 35

anch fiirderlich and astraglich beschaid geben, anch ire ampter selbs

in aignen personen nnd nit dnrch ander versehen. ') Und wa die

amptlent ir besoldung an wein oder fruchten hetten, das sie die-

selbigen alle jahr hinweg nemen nnd nit nf nnserm gnedigen herren

ligen lassen. 90

18. Item das die amptlent nit nnsers gnedigen herrn rat oder

mit der canzlei usricbtangen and gescheften beladen werden, wo

es nit ihr amptshandel antrifft, Bonder ir ampter warten nnd far-

nemblich an orten nnd enden, da die canzlei oder das hofgericht ist.

19. Item das die amptleut kein gewerb, wartschaft oder uf- 35

kanfen mit fruchten oder anderm treiben, damit dem armen mann

') Konz. durchgeslr. Zusatt: „die sie umb aine jarliche pension bestelleo,

wie dann an etlicben orten, ale man sagt, bisber beacbehen ia t."
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and sonderlich den gewerbsleuten dardarch ir norung entzogen

werde.

20. Item das die amptleut jarlichs anserm gnedigen herra be-

zahlang tuen and nit das gelt in irn nutzen bewenden and dam it

5 reich werden, deshalb ongezweivelt unser gnediger fiirst and herr

oft in sehaiden kommen 1st, das sonst vermiten pliben wer, dann

s. fl. gn. vil amptlent bat, die seinen gn. ain merklich grosse summ
schuldig seind, etlich bei 2000 ft hellern, etlicb mebr and minder,

wie das sein fl. gn. in irem remanet and rechnangen clarlich erfiindcn

10 ward. Ob das sein fiirstlich gnaden zae nntz oder scbaden ge-

handelt sei, mag ain ieder verstendiger wol ermessen.

21. Item das einem ieden amptmann, dem man beholzung

schuldig ist, jarlichs ein anzal holzes gegeben werde, damit nit

airier zarnal holz fueren lass, daran er
1

) drei jar gehaben mocht,

15 dardarch dann die w'ald in merklichen abgang kommen und die

armen lent mit frohn and fnerang anleidenliche beschwerd tragen

mnessen.

22. Item 80 die amptleut uf der armen supplicationes under-

rich tung geben nnd sich underschreiben wijllen, das dann solich

20 onderschreiben geschehe in gegenwertigkeit aines richters, der der

sach verstendig and nit verwandt sei.

23. Item mit der zerung in vogtgerichten : da die flecken die

selbs bezalen mfiessen, ward es vil orten ganz unordenlich ge-

halten. Ist gemeiner landschaft undertenig pitt, das der yogt

25 and sein knecht sich selbs verzereu, inmassen wie an vil andern

orten bisher der branch gewesen ist.

24. Item mit den fasnachthennen: wa anser gnediger herr

die nicht gen hof braacbt, das dann dem armen mann zne seinem

freien willen heimbgesetzt werde, die hennen oder das gelt darfur

30 za geben, dieweil doch anser gnediger herr des weder natz oder

schaden empfahen mag, alleio ander, denen es die amptlent gegonnt,

deB bisher geoossen babeo.

25. Item die gemain landschaft pitt nnderteniglichen, das die

pfriinden erbarn and geschickten personen us dem land geboren

35 vcrlihen. damit sie so ir leib and guet taglichs zue seinen fl. gn.

setzen miiessen, anch fiir ander bedacht werden. Dann bisher ain

lange zeit ist gar nahend niemand anders mit pfranden versehen

') Kong, durchgestr. Zueatz : „ob er geurlobt vrurde-'.
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worden dann die singer oder die, so den gewaltigen verwandt oder

vennaint gewest seind.

26. Item nachdem das hail der seelen am hochsten za be-

trachten ist, das dann die pfarren mit dapfern, veretendigen, ge-

lehrten und geschickten personen versehen werden, bei denen sich 5

die undertonen rats and beschaids zue irer seelen seligkeit getrosten

mogen. Und wa solich seelsorgen jungen personen bisber verlihen

weren, als ietzo mit dem brobst zue Stuettgardten, 1
) das dann die

seelsorg mittlerzeit mit alten, dapfern und gelehrten leaten under-

halten und regiert werde. 10

27. Item das unser gnediger ffirst und herr seinen undertonen

zue ffirderlichem und anstraglichem rechten verhelfe gegen den adel,

so sie gebochet, gehochmuetiget, geschlagen oder verwundt hatten

oder wurden ; desgleichen auch gegen denselbigen mit bezalung ain

ordnung furgenommen werde, damit der arm mann pleiben und des 15

seinen von inen gottlicher pilliehait nach bekommen moge.

28. Item das mit den raisigen und weidleuten gehandelt werde,

damit sie recht weg und steg reiten, nit den leuten durch die gfieter

mit verderbnus der friichten, wie bisher vil gescbehen ist ; das auch

das schadlich hetzen und jagen in den giietern abgeton und ver- 20

boten werde.

29. Item das das hofgesiind, desgleichen vorstmeister und

vorstknecht steur, wacht und frohn halben ordenliche beBchwerd

helfen tragen, inmassen wie das von herzog Eberhardten im bart

loblicher gedechtnus mit brief und sigel versehen und von alter ge- 26

west ist.

30. Item unser gnediger ffirst und herr woll auch ain mas6

und ordnung mit dem hofcosten furnemen und das darnach nie-

mands mehr von hof gespeist werde, es gang dann von herren oder

frauen disch. Dardurch wurd abgestrickt, das nit so offentlich die 80

leichtfertigen personen ohn allefscham gespeist werden. 2
)

31. Item so gibt man merklich gross gelt fiir die liifernng
|

oft fur ain person 30, 40 bis in 50 gulden, die dannocht gar noch alle

notturft und den grossen costen von hof haben, deshalb nntz und

') Gtmtint iat Dietrich Speth, Virichs spfittrtr Todfeind. Vgl. Sattler, i,

S. 163,
r

) Konz. durchgulr. Zusaiz: „Item bo -werden ouch zum dickermal vil

personen hochs und niders stands us der metzel gespist, darfui villicht unserm

gnedigen hern wenig widerlegung geschicht."
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guet wer zue ereparang merklichen costens, das denselbigen nit

gelt fur die liferung geben, Bonder meniglich in der turnitz gespeist

wurde, dam it die undern bei den obern ain ufsehen und entsitzen

haben mochten.

5 32. Item von alter haben misers gnedigen berrn hofgesind

esszedel in die ampter gepracht, und man inen far ain mal nit

mehr dann 1 s. uiid 1 mass weins gerechnet. Aber ietzund zeren

sic in den wurtzheusern mit grossem costen und anhang und kan

men der wiirt zan zeiten nit wol genug geben, das dann unserm

10 gnedigen herren auch nit zue kleinem schaden dienet.

33. Item es ist ain taglich zuereiten in das rennhaus zue Marp-

pach a
) von vil personen, die daselbs in unsers gnedigen herrn costen

ligen ; auch sonst ein grosser merklicher cost mit dem rennhaus uf-

lauft. 1st gemeiner landschaft undertenig pitt, das sein fl. gn. reim-

15 haus und rennprucken wolle abtuen, solchen grossen unnutzen costen

damit zue fiirkommen.

34. Desgleichen ist ein grosser unnutzer cost im schloss zue

Marppaeh mit den jungen hengsten. 1st gemeiner landschaft under-

tenig pitt, dieselben zue Stuettgardten zue entbalten. Dann als an-

20 langt, so standen vil pferd im schloss zu Marppaeh, als ob sie

misers gnedigen herrn seien; und so man das erkundiget, befindt

man, das etliehe 9
) andern personen zuestanden. Item so gibt

unser gnediger furst und herr dem hengstmeister zue Marppaeh

costgelt fiir ieden kneeht 26 gulden ohn morgensuppen, under-

25 und schlaftrunk, so s. fl. gn. Bonder bezalen muess, gepiirt sich fiir

ieglichen, als etlich achten, bei 40 gulden. Item es ist auch vil

zureitens gen Marppaeh zum hengstmeister von frembden leuten,

die auch darin essen, und alsdann der hengstmeister dieselben mal,

als etlich sagen, unserm gnedigen herrn ausschneidet, s
) welcher mal

30 das vergangen jar bei 600 gewest seien, darzue bei 14 oder 15

aimern weins usgetrunken werden. Item der hengstmeister halt

haus im schloss zue Marppaeh so uufttrsichtiglich, das in einem

jahrein kemit 4
) darin von aigem feuer zwaimal angangen ist. Dar-

zue halt er auch vil hund, schwein und kelber, als etlich meinen,

85 in unsere gnedigen herrn costen. So werden auch die armen leut

') Der He. hatte das Marbacher Rennhaus bereits abgeschafft.

*) Song, durchgesir. Zusate: „dem marachalk und."

*) Konz. nanechaidt".

*) Kamin, vgl. Schmid, Schwab. W. B., S. 300,

Worn. L»odtapi«lUsn I, 1. yj
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m ampt Marppach merklich beschwert mit beholznng, so sie bisher

demselben hengstmeister geton haben.

35. Item der landschaft undertenig pitt ist, das fiirohin der

landschad in unscrs gnedigen herrn canzlei allwegen in gegen-

wertigkeit vier 1

)
peraonen von der landscbaft darzn verordnet nmb- 5

geschlagen nnd sonst solches ohn ir beisein nit furgenommen

werde. 8

)

36. Item das unser gnediger fnrst und herr fiirohin allwegen,

so oft ebebaftig ursacben oder hanptkheg yorhanden aeien, gemeine

landscbaft zuesamen beachreiben and kommen lass, wie von alter 10

gewest ist; das anch sein fl. gn. fiirohin weder schloss, stett oder

dorfer yerkaufen oder hingeben wolle ohne versamblung, wissen

nnd willen gemainer landscbaft, nnd was bisber verendert ist, das-

selbig sovil moglich widerumb herzuegezogen werde.

37. Item nacbdem den armen lenten in iren giietern an unsers 15

gnedigen berren verliihenen wassern and bachen gelegen zuui dicker-

mal mit nnzimblicbem wandel merklicber schaden zuestet, das dann

solche wasser furohin den anstossenden, sover sie des begerend, vor

andern geliihen und dardurcb ires scbadens verhuet werden.

38. Item das ancb ein ordnnng mit den Bcbafereien fUrge- 20

nommen, damit die armen pleiben mogen and bedacht; dann dar-

durcb werden gemainlicb die armen leut am waidgang iiber-

scblagen, irem vicb zue merklichem abbrncb. Und ist doch der

grosst nntz der schafer, dann so sie etlicb scbaf haben, ist kaum der

balbteil unserm gnedigen herren zustendig. 25

39. Item das die rollbatzen und creuzerwebrung in einem bil-

lichen wert genommen, dann sonst die gewerb ns disem land ge-

pracht werden. 8
)

40. Item unser gnediger herr woll audi gedenken, ain ord-

nung mit dem wildprett fiirzuenemen, und sonderlicb, das meniglich 30

*) Kong, durchgeatr. Zusatz „oder secbs".

*) Es folgt hier tm Koneept der 62., 63. und 64. Artiktl naeh der obigeit

Anordnung, eu Art. 63 geMrichene Zue&tte, die wir in der Amnerkung Km

diesem Artilcd bringen werden.

•) Kong, hat hier Randnotiz von der Hand des Ciriacu* Horn : „die

rollenbatzen hand sich gegen der ietzigen minz bis anno 65 gar verlorn."

Uber die durch tine Vbereinkunft mit dem Markgrafen von Baden 1509 einge-

*etste Kreutertoiihrvng vgl. Binder-Ebnir, WUrtt. MCm- und MedaiUen-Kundt,

I, 1904, S. 40.
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von 08tern bis nach dem herpst vor schaden verhuetet [werde];

dann dem armen dardnrch merklicher schaden zuestehet, die fruchten

verderbt nnd wurd doch an rent and giilten nichtzit nachgelassen. ')

41. Item es ist in unsers gnedigen fursten und herrn canzlei

5 Yerboten, kein clag wildpretts oder der vorstner halb anzuenemen

oder einich ausrichtung darin zn geben, sonder werden solich nan del

far die vorstleut gewisen, darin sie selbs angeber. zeugen nnd

urteiler seind, iren aigen nutz oder nachteil schaffen mogen, dar-

dnrch dann der arm mann dick scheinbarlich beschwert wurd.

10 42. Item nachdem sich die vorstmeister, vorstknecht und anipt-

lent etlicher bach nnd allmanden, so von alter rrei nnd gemain

gewest selnd, nnderziehen, inen dieselbigen zuaignen nnd daraach

ires gefallens hinleihen, ist gemeiner landschaft undertenig pitt, das

dieselben bach nnd allmanden wie von alter wider offen and frei

15 seien.

43. Item der arme man nf dem land hat higher us zwang der

vorstmeister hnnd miiessen halten und erziehen. Und wann es zne

eratzeiten gewest ist, hat er nicht macht gehabt, damit die frtichten

zu beschirmen, er hab dann znvor die hund nmb ein snmm frncht

20 vom vorstmeister bestanden. Desgleichen wurd eg auch gehalten

mit den htirten uf dem feld, da an vil orten ainer von ieglichem

hand ain maltcr habcrn gebcn macss.

44. Item so werden vil leut von den vorstmeistern geschetzt,

also das aie gebieten den hnnden dremel 9
) anznhenken. Und wan

25 einer ein dremel verleurt, so muess der herr des hunds dem vorst-

meister geben 5 s. oder ain teil orten ain gulden. Verleurt er den

hund gar oder kompt darumb, so muess er geben 2 gulden.

45. Item die vorstmeister Ziehen den dorfern uf dem land

ihr aigen holzer ein, gepieten inen, nichtzit darin zu heuen oder

') Eons, durchgeatr, Zutatz : „Item so sind sunst mancherlai nuweruugen

hi unsers gnedigen hern regierang furgenommen, die ainen fnrstlichen gnaden

ouch land and laten beschwerlich sind, darzu iederman geschwigeu. 1st nit

seltzam. das Qott darin geaehen bat. Deshalb unser gnediger her, siner gnaden

rat nnd gemaine landschaft billich rait vernunft betrachten sBllen, damit solicits

gebesgert und abgestelt werde, welche beschwerden sonderlich hernach volgen."

Darnach kommen die iibrigen Artikel in folgcnder Ordnung: 43. 46. 41. 42.

47—51.

*) Kone. „dramel*. Gemeint ist ohne Zweifel das Anh&ngtn von Holz-

klotzen, durch die die Hunde am Jagen gehindert werden eolllen; Fischer,

Schwab. W. B., II, Sp. 313.

12*
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zu gehrauchen anders dann mit irem wisBen. Wann sie das iiber-

treten, so ward baes von inen genommen, als ob die holzer unsera

gnedigen hemi aigen weren.

46. Item so baben die vorstmeister fiirgenomraen sonde rlicb

zue Stuettgardten, das ris zu verkaufen, so von brennholz abgehet. 5

Das haben allweg die armen ufgehebt, damit so seind unserm

gnedigen herrn die wald desto minder geschedigt worden. Aber

ietznnd so ist das reis, so sie verkaufen, gar noch besser dann das

brennholz. Solches ist unserm gnedigen herrn schadlich, dem armen

seiner alten gerechtigkeit abbruchig, aber dem vorstmeister nutzlich. 10

47. Item die vorstmeister haben ietzo an vil orten knecht, da

von alter keiner gewest ist, und zum teil liederlich personen, ge-

naigt, den armen fiirzutragen ; dardnrch oft der arm als zue be-

sorgen unbillicher weis gestraft wurd. Darzu so muess unzweivel

unser gnediger herr dieselben knecht nit mit weniger belohnung und 15

costens enthalten.

48. Item nachdem vorstmeister und vorstknecht, auch j'ager

und falkner vil tiberfliissiger zerung tuen, das dann unser gnediger

herr ain ufsehen hab, ob sich soliche zerung us seiner gn. oder

irem seckel zugang. »
49. Item das die vorstmeister und vorstknecht von iemands

kein scbenkin nemen, damit sie nit einem bolz, dem andern keins

geben, das sie auch die stammmiet halten, wie von alter gewest ist-

60. Item nachdem die vorstmeister das scbweinacker zum

dickermal mit frembdem vich iiberschlahen, den armen leuten im 25

f nrstentumb an irem vich zne merklichem abbruch nnd nachtail,

das dan solcbes furohin abgestellt, kein frembd vich zugelassen,

sonder den armen leuten im land des ackers vor andern vergonnt

werde, es wer dann, das sie solches zu gebrauchen nit begerten.

51. Item an etlicben orten haben die armen lent aigen wald SO

und von alter macht gebabt, ir acker mit irem aignen vich ohne

sebweinhabern zu beschlahen, desgleichen auch aicheln und biiechelen

darin ohne leshabern zue lesen und zue schiitten. Denen werden

sie ietznnd von den vorstmeister getrungeu, die den schwein- und

leshabern davon nemen. Pitt gemeine landschaft underteniglichen, 35

das dem auch ein gnedig einsehen geschehen wolle.

52. Item so hat man das armuesen der spendung von den

alten herrn zne Wiirttemberg zne hail der seelen gestift abgeton

und verkiindt, man woll das wider im land usteilen, das noch niclit
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beschehen. 1st zue besorgen, wa das nit gebessert, der Herr mochte

daramb hartiglich erznrnt werden.

53. Item so ist bei kurzen jahren zue Stuetgardten ain ufruher

geweaen, das das hofgesind etlich zn tod geachlagen, die allein us

5 gehorsanii unsers gn. herrn seind zugeloffen, friden zu machen. Es

haben zue derselben zeit nnsera gn. herrn marschalk und hofmeister

der entleibten freundschaft zugesagt, s. fl. gn. sei es laid, werd aucb

mit rat und straf darin handeln. Das ist aber bald vergessen

worden. Dan kurz darnach ist Utz Hubcnschmidt 1
) wider ein-

io kommen, und mag der freundschaft gegen in kein recht gedeihen,

sonder ist inen gesagt, sie sollen nichts mit ime fiirnemen, dann

er ain keiserlich, desgleichen unsers gn. herrn gelait hab. .Des-

gleichen seind ander kurzlich verschinen durch den adcl des hof-

gesinds auch verwundt worden, denen noch bisher weder guetlich

15 noch rechtlich abtrag bat mogen gedeihen. 2

)

54. Item das alle stett, ampter als stattschreiber, pittel, tor-

warten, mesner, weinzieher und dergleichen von den stetten wie

von alter meniglichs halben unverhindert besetzt und versehen und

niemands wie bisher an etlichen orten geschehen, eingetrungen werde.

20 Cod. « d. Lmittbm. Pol. Bit—984, Ahtekrift.

60. Landschreiber Heinrich Lorcher an Simon Keller. TflbingBn

1514 Juni 27.

Lieber maister Symon, 5
) uwern uszug verstee ich, das der

geuiacht ist uwerm anzegen nach in gescbrift von Georii anno 83.,

26 das ist nacb dem zusamenwerfen bis darnach von Georii anno 95. bis

') Kone. durchgestr. ZusatB: „de* canzlera knecht."

*) Kotu. durchgestr. Zusatt: „Item so sind etlich personen, so im vergangen

krieg ain merklich sum geltea ingenemen and die zum tail wider usgeben.

Aber die gemaio sag ist, das noch dbain rechnang daramb beschehen si. Wer
gat mit inen za reden, das sie auch rechnang tun w&lten. Item das oach ain

gnedig insehen geschech, ouch ordnung fnrgenommen mit der hohen schnl zn

Tubingea, damit der landechaft kinder dae ir nit unnutzlich and on fracht ver-

zem massen, dann die dermassen gehalten und regiert wurd, anders dann bi

herzog Eberharten im bart, zo nacht&il ganzem lande, dann gros beschwerden

and signer nutz afstanden and erdacht werden. Item das alio frihaitbrief, so

von der herschaft Wirtemberg geben, gehalten, damit furohin nit werd gesagt,

es soil niemands fri sin, wie dann bisher vilmalen geschehen ist."

*) Es kann sich nur um Simon Keller handeln.
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af Georii anno 96. Da wait rain gnediger her genu ain wissen

hon, wievil am letsten jar gulten uud lipding verrechet wern.

Darnach im jar anno 96. bis nf das jar, als herzog Eberhart salig vom
land kam, wievil an entiechetem gelt nfgenomen worden and auch

wievil der gulten dee letsten jars siner regierung gewest wern, 6

desglichen der lipding. Deshalb wolt aigentlich nnd fnrderlich er-

suchnng tun, das will ich in gnaden erkennen. Far naws wais

ich noch zor zit grantlichs nicbtzit za schriben, dann das ich hoff

zu Got, es soil wol gen. Actum in der 11. stnnd nach mittag zins-

tags nach Johannis baptiste anno 14. Landschriber. 10

St. A. Arm Konrad. 124. t. Sa. Original ohne SUgti.

61. Rechtfertigung der Landschaft. Sog. Memorial punkte.')

1514 Juni.

HUfmpeJdt. yicktbtrufrntp dta Laxdtaf. VnntUngHcU BtnMthtrhamUmHftm. Dit F,r.

StiUtrwg dtr Etrrtekaft L6u*Httrt<t. Attgtmeint StdingHngtn fUr tint nt*» QOdbtovUUguHg

.

lb

1. Da das GetHcht geht, der Herzog wolU sick aber die Lnnd-

schaft bei Kaiser und Beichsstdndm beschweren, will sick die Land-

8chaft „nach rat und besserung der mer verstendigen" oerantworten. .

Sit fuhrt am: „Dis furstentumb hat bi 30 jar her keiserlicher

maiestat und dem rich gross, schw'ar und truw hilf und bistand go

*) tlberschr. „MemoriaIpunote znm landtag anno 1514 wegen dem urab-

geld nnd Loewenetein." Auch dieses Schriftstuck muss bereit* auf der Stutt-

garier Vorversammlung entstanden scrn, da es in der naehfolgcndfn Antwort

des Hersogs e. T. dukvliert wird. Hegd I, S. 280 nimmt an, dam auf Grund
dieter Schrifi em Vortrag gthalUn worden set, w&hrmd die erste Schrift su

wdrtiicher Veritsung kam. Maasgebcnd fur diese inholtlich gleichgiiltige Ansicht

ist wohl das Wort „Memorialpuncte" grwesen. Ich weiss nicht recht, ob diest

Vtrmutung nebenher ouch tine Erkl&rung fur die auffaUende Tatsache sa*

soil, doss der Hertog in seiner Antwort dieses Sehriftstiick sum Schlusse nur

hurt und ungenugend berUhrt, wdhrend er die Beschwerdeschrift Punkt fUr

Punkt diekutiert, Ich mdchte stattdsssen folgende Annahme txtrschlagen: Die

sogenannten BMemorialpuncte
u hatten dtn einsigen Zwtck, das Verhalten der

Landschaft dtn atmcartigm Gesandttn gegenuber xu rtchtfertigtn. Sie wurdem
daher bei der ersien Gelegenheit tur Veriesung gebracht und konnten dann awt

der Diskussion auescheiden. Dem Herzog sind sis nicht Ubtrgeben worden,

da sie keine ErgSneung der Beschwerdeschrift bilden soltten. Mil dieser An-

nahme erklurt sick ohne waiterts die Jltichtige Besprechung in der £epi*k eowit

die Tateache, doss aich die Memorialjiunkte nicht untsr den Abschriften dee

Cod. 62 d. Landesbibl befinden.
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geton ale volkommenglich and mer dann kain furst des richs; wie

dann das wissentlich, mit was gestalt solichs uf dem Lecbfcld, 1

)

im Schwitzerkrieg,1
) mit dem pfennig') und im pfalzgrafischen

krieg 4
) gescheen si." So hat beispielsiccise daa Amt Marbach 1

) in

5 dieser Zeit folgende. Koaten gehabt:

Im pfdlzischen Krieg 3 Monate lang 60 Soldner gehalten 360 fl.

nnach usgang derselben drier monat ain merkliehe

schatzung vier monat gegeben und daran

dun anijitMarpacli iedenmonat 450 gulden " 1800 fl.

10 2WO H.

•) Gemeint iat der licichata<j zu Augsburg 1610. Vgl. Stalin, IV, S. 77.

Nach dem Summ. Verz. (vgl. S. 19, Anm. 2) sahltt dit Landschaft 1610

„fridengelt zu Aug^purg" 60LO fl. Vber die Stellung von KSnigsbronn und

Maulbronn auf jenem Reichstags vgl. oben S. 117, Anm. 1.

') Vgl. oben Nr. 29.

*) Am 6. Oktober 149G schrieb Hz. Kberhard i. B. den auf dan Wormter
Reichstag* bewilligten „gemeinen Pfennig 11 zur Hilfe gegen die TQrken auf

4 Jahre au». Vgl. Reyscher, Sammlung, XVII, 2, S. LVI. Nach dun

Summ. Vtrs. zahlte die Landschaft 1498 („an dem bewilligten gelt bei herzog

Eberhards des jiingeren zeiten 1st umbgelegt und eingezogen word en") 40000 fl.

*) Dot Summ. Verzeichnvt berichtet: 1604 „im pfalzgreviechen krieg ist

ambgelegt worden" 10000 fl.; „mehr dis jahrs zu end dises kriegs flr etlich

sold und pferdschaden" 20000 fl.

*) Die Konventsakten des Std. A.'s haben ein undaliertes, aber offenbar

aus der Zeit vor Eroffnung des Landtags stammendes Aktcnsttick „mer zu

gedeoken im landtag anzupriogen.u Es btsch&ftigt sich vornehmlich mit den

Verhaltnissen des Amis Waiblingen: „Item das ampt Waiblingen clain und mit

eturen, zinsen, gtlltcn und anderm raerklich beladen ist, nicht desterminder

wurd daa in zufallenden beswerden och hertiglich fur ander derglichen ampter

beladen, dan zu bedenken ist, daa vor jaren das ampt Winiden, desglichen Stetten

in daa ampt gehorig gewest and ietzo darns komca und deshalb nocb dhain

abgang gescheen iat. Item das der 'gemain man zu vischen in den wassern,

wie vox alter, wan sie miessen von vischen [wegen] liden, das Bie inen aber ire gilter

an den wassern gond. Item wiewol von den alten, och ietzigen farsten oft ord-

nung furgenomen worden sint, das den clostern und gaistlichen nit alle erbfall

erfolgt werden solten, ist docb das wider abgangen, und wa gut giiter vail,

werden die von gaistlicber hand uf kost beswert und erstaigt, das gemainer

landschaft merklichen groaeen abpruch pringt". (Randnotie von anderer Hand .-

„<urtikel in daz denkbuchlin zu schriben der guter halb.") „Ist ouch der land-

schaft nnlidenlieh, das all erbfall in die closter verfolgt werden soUen und niemen

nichtz von inen erbt, deBhalb anzusenhen ist, wa das nit mit zimlicher mas

abgestelt wUrd, das in kurzer zit alle guter der gaistlichen werden oder zum
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Vbertrag 2160
fl.

Im Jahre 1505 *hilfgelt zu etlicher rustnng" .... 450 fl.

2610 fl.

wenigesten von inen beswert." Ee folgt tine AufsteUung der Bdattunge*

Waiblingens

:

A. Unter Graf Ulrieh.

1464 „ist die etat verachriben worden um 26 aimer wingiilt

gegeo dechanand capitel zu Essliugen, tut bouptgute" 1 500 fl.

„lipding gegeo etlichen peraonen en Spyr 80 fl.

"

1 600 fl.

1463 „um 26 aimer wingfllt gea Cristgart [?], tat hoptgute" 1 071 fl. 12 e

1464 „120 fl. gait, 60 m. koras and 100 m. haberna nnd

1 fader wing gegen Dietheriah von Gemingen tat

hoaptgate miner achtUng" 8 900A.

1466 r16 fl. zins gegen jonker Marxen Ton M." . . . 800 fl.

(80 fl. lipgult, 6771 houptgut) = 8871A. 12 8.

B. Unter Graf Ulrieh nnd Eberhard.
1477 „800 fl. gult gegen Hansen von Ems tat" .... 6 90011. houptguts

1478 „75 fl. gait gegen Hansen von Tradt tut" .... 1 600 fl. „

„gegen der Pfaltz gait 2000 fl." 40000A. „

1479 „zu gal ten und ain burgsas gegen hern Hansen

Nothafttt 2700A. „

,,110 fl. gnlt und 80 fl. dienatgeld gegen Burckhart

und Hainrich Stanafeder" 2 200A. „

44SO „14 aimer wingfllt; gegen Haidenhain" .... 700fl. „

[Text = 62000A.] 58000A.

C. Unter Graf Eberhard.
1481 ,,103 fl. 2 8. gult gegen Conraten Schencken von

Winterotetten" 2 071A. hoaptgate

1482 .,um 5000 fl. gult gegen grave Hainrichen" ... 100 000 fl. „

„um 800 fl. gult gegen den von SchSnow" .... 6 000 fl. „

1483 „um 60 fl. gegen den Stunnfeder" 1200A. „

(100 000 fl. lipding, 9271 fl. houptgud) = 109 271 fl.

D. Unter Hereog Eberhard I.

1480[tJ „um 25 fl. gult gegen Phillipp und Fronicka

Fronhafforin" 600 A. hoptgute

1496 „um 50 fl. zins gegen Ludwig Spilman" . . . 1000 A. ,

(75 fl. gult) = 1 600 fl. hoptgnts

E. Unter Hereog Ulrieh.

1504 ,,200 fl. zins gegen Hansen von Baldeck" .... 4000A. hoptguts

1606 „25 fl. zins gegen der caploni zu Schnait" . . . . 600 fl. „

1607 „80 fl. an sant Anna pfrttnd" BOOfl. B

Hauptgut = 177 242 fl. 12 8.
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tlbert

1m Jahr 1507 „hilfgelt des romzugs 1
) halb'

rag

185

2610
fi.

550 fi.

1508 „rora8tnrtt 550 fi.

151o „hilfgelt zu der rustling gegen Rottwyl,

wiewol solieher zug nit furgieng" . . 550 fl.

1510 „an der hilf k. mat bescheen" ... 72 fi.

1514 „an die pfalzgrafischen verainigung ge-

geben" 650
fi.

Ubertrag dee HauptguU =
1607 ,,om 26 fl. gegen hern Jacob Hepp"

- „um 60 fl. sins aa den stift zu Backnan' 1

. . .

* „um 80 fl. gegen .Tergen von Kaltental" . . .

1508 „50 fl. zins gegen Dietherich yon Wyler" . . .

1509 „10 aimer wingtilt gegen Hansen von Hirnhain".

1511 .,80 fl. gegen hailgen pfleger zu Rutlingen" . .

1612 „50 fl. gegen dem wiirt sum wissen criiz zu Costentz'

r. „100 fl. gegen dem kremer zu Basell" ....
1514 „75 fl. dem convent zu Ytingen"

4982 fi.*)

177 242 fl. 12 8.

600 fl. hoptguts

1200A. „

1600A. „

lOOOfl.

50011. „

600 fl.

lOOOfl.

2000A. „

1500A.

(726 fl. gttlt, 10 aimer win =) 16000A. hoptguts

Qcsamtmmmt dee Hauptguts = 187 142 fl. 12 a.

NB. Dies*. Summe ist im Text nicht geeogtn, stattdessen: „8umma «um-

marum aller gulten:

gold 3383 fl. 2 s.

korn 60 malter

habern 100 malter

win 66 aimer

lipding 6080 fl."

*) Vgl. oben S. 115, Anm. 4. Die ganze Landschaft hat nach dem Summ.
Vers. 40000 fl. Romsteuer geeahlt.

') Heyd, Ulrich, I, S. 120 hat geglaubt, aus diesen Angaben fur dot

game Land die Lasten berechnen zu kOntien. Er schreibt daher: „ausser dem
IHensie mit dem Leib, Schiff und Geschirr drti Monate hindurch aueserhalb

Lands und aueser der Kriegsstcuer, die drei Jahre nach einander gegeben

icurde, mussten also die AmUsr gegen Recht und Herkommen auch noch drti

Monate long SSldner unterhalten und 4 Monate lanrj ausserordentliche Steuer

geben. Die Anlagen wegen der Besoldung der freien Knechte beirugen ungefahr

UOOOO fl., die su Beaahlung der Pferdschaden ungefahr 22000 fl. Und eo-

gleich darauf (1606) wurde ein Hilfgeld zu. etlichen RUstungen von ungefahr

12(X)0 fl. ausgeschrieben." Be* dieser Bereehnung wird vorausgeseizt, dass die

Rtgierung gleiehmaesig vnrgegangen ist bet der Belastung dee Landen. Das
aber ist mindestens al$ unbewiesen zu bezeichnen.
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2. Item do das ander romgelt bewilliget worden, ist etlichen

von der landschaft furgewendt worden, wie unser gn. herr zagesagt

hette, sich in regierung und hushalten zn schicken sinen farstlichen

gnaden nnd gemainer landschaft erlich, nntzlich nnd loblich, darab

anch gemaine landschaft sonder gefallen haben wnrde. Und wie- :>

wol gemaine landschaft allweg wie oblut rait lib and gnt gehorsam

nnd willig erfanden worden, darzu anch ain alt, loblich herkommen

gewest, wann ichzit dero fursten dig lands angelegen ist, das er

gemaine landschaft zasamen bereft and dero solich anligen furge-

schlagen : noch dann hat naser gn. herr nns voneinander gesondert 10

and etliche jar nit zasamen beschriben, sonder in anligenden nbten

nit mer dann zwo, dri oder vier stet zasamen bereft.

3. Item so ist unser gn. herr im yergangen jar in etlich stett

geritten and an die landschaft hilf begert, die schnlden and galten

af die landschaft erwachsen damit zn bezalen and abzalosen. So 15

wolte sich sin gnad gegen der landschaft verschriben, das sie faro-

bin za owigen ziten kain landschaden mer geben bedorft and ietiichs

ain frien zng haben solt, oach dermassen regieren, das es sinen

gnaden und gemeiner landschaft zn afenthaltang land and lat natz-

lich sin warde. Deshalb gemain landschaft as andertenigem, ge- 20

horsamen, schmerzlichen, mitlidenden gem lit unangesehen das ob-

angezogt gegeben hilfgelt, ouch den grossen teglichen natz votn

winzol sinen farstlichen gnaden bewilligt, von iedem gulden houpt-

guts ain pfenning zwolf jar nacheinander ze geben; doch das solich

gelt etlich von der landschaft darzu verordnet empfahen und sanst 25

nindert hinwenden, dann die schulden and galten damit bezalen

and ablosen solten. Nan aber solich bewilligang anser gn. herr

etlich amptlUt and kain burger von der landschaft beschickt, die

da ain ungelt ufzusetzen erdacht. Diewil nun im farstentamb gar

vil mer arraer dann richer sien, die armen oach gewonlich ain 30

groBsern hasbrach mit kinden dann die richen haben, deshalb ouch

gar vil mer mit solichem ungelt dann mit ainer andern zimlichen

hilf beladen gewest weren, darzu solich ungelt za dem geschrai

des winzols halb entstanden gegen den furluten und andern, so dis

farstentamb brachen, daraf disem farstentamb sin gewerb and 35

narang stat, ain grossen unwillen gebracht: hat der gemain man,

als wol zu gloubeu, solicits mit schmerzen zu herzen gefasst and

sich solicher mass wio wissentlich erzogt, das doch ungezwifelt,

wo es bi dem ersten fnrnemen des pfennings beliben, nit gescheen

INDIAWUNIVtHUIV



Nr. 61. 1514 Jnni. 187

were. Und wiewol unser gn. herr drien, vier oder fdnf stetten

ouch geschriben, in solich ungelt za bewilligen, ouch die gesandten

solichs 3 jar zogesagt, so ist doch Bolichs also zagangen: etlicb

stett [haben] irem vogt und den mitgesandten befolhen, vlis anzu-

5 keren, ob es us erzelten ursachen bi dem furgenommen pfenning

bliben mocht; aber die vogt, so solichs nut nnsenn gn. herren

reden solten, haben das nit geton, sonder etlich gesagt, sie wollen

kain nngnad uf sie laden. Es ist ouch etlichen in lingers gn. herren

umbriten und nemlicb zu Waybliugen vom marschalk furgeschlagen

10 wordc.n, sie sollen darob sin, das unserm gn. herren kurzlich ain

aatwort gefalle, daniit sin gnad nit erzurnt werde. Diewil nnn die

erwelten nnd gesandten oberkeiten nngnad besorgt and deshalb nit

bedorfen anzogeu, was ir beger und anligen si, ouch betrachtet,

das ir fnrschlahen von also wenigen nicbtzit verfahen, sondern

15 sie wol ungnad erholen mochten, haben sie sinen furstlichen gnaden

alles wie oblut verfolget und bewilligt.

4. Das aber die landschaft bi unserm gn. berrn nicbtzit hab

mogen erlangen noch erfolgen, ist ab nachvolgenden sachen gut

zu vememen: verscbiner zit, als sin furstlich gnad etlich von der

20 landschaft beschriben und inen furgehalten, wie sie willens si,

Levenstein dem grafen von Leonstein wider zuzustellen uf ain

verschribung, dero copi domals verlesen ward, hat die landschaft

anzogt, wie sie mit oberzelten beschwarden und costen solichs er-

obert und das etlicher schmach disem furstentumb vom selben

25 graven bewisen worden si, daruf unsern gn. herren gebeten,

solich erobert landschaft zu behalten, so werde die landschaft hin-

ftiro dester williger und gehorsanier erschinen. Aber solich der

landschaft undertenig bitt bat nit mogen erschiessen, sonder, als

der gemain man sagt, die gaben und scbenkinen unsers gn. herrn

80 dienern gescheen furgetroffen, darzu so hat sin furstlich gnad dem
marschalk zu dem, das man im sunst ain merkliche, erliche be-

lonnng git, gegeben slos und dorf.

Ub disen erzelten geschichten mag menglich versten, ob die

landschaft beger von irem herren ze stehen. Aber im grand git

S5 die landschaft in dem allem irem herren kein schuld, dann diewil

sin furstlich gnad als ain junger furst in pluender jugent geregiert,

ist wol zn erachten, wann sin furstlich gnad rat und diener gehebt,

die geneigt gewest weren, ander mainung zu underweisen, hette

ungezwifelt dieselbig sin furstlich gnad demselben ouch verfolgt.
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5. Trots: aUedem will die Landachaft „sinen gnaden etlich

jar mit ainer snmm gelts hilflich" sein, dock wnter folgenden Be-

dingungen: „a) Item das ietlicher vogti nach gestalt ire vermogens

eolich gelt nfgelegt werd and ietlicher fleckeu sin ufgelegt gelt selbs

lass ambscblahen, wie man dann mit der atur pflegt ze ton, damit 5

rich and arm ietlicher nach anzal sin last trag und geb. b) Item

das solich gelt yon ietlicher rogti selbs geantwort, dahin sie dann

abznlosen beschaiden, damit ietliehe vogti wiss, das solich gelt zn

der ablonsnng und annst an kein ander end gewendt werd. c) Item

das Tor alien dingen kain gelt des vermelten hilfgelts in die canzli 10

geantwort werd. d) Item es' bedonkt una billich, das onch den

clostern in disem farstentnmb ir anzal ufgelegt werd, desgliehen

alien capiteln der priester, damit geistlich and weltlieh unserm

gn. herren hilflich sien. e) Item das auch unser gn. herr von

siner gnaden renten nnd gnlten ierlichs ain snmm gelts darzn geb, 15

damit dester stattlicher nnd rarderlicher mog abgelost werden.

f) Item so bald also ain hilfgelt ze geben fnrgenommen wart, das

man dernach zu owigen ziten kain landschaden mer bedorf geben.

g) Item das onch fnrohin kain herr von Wirtembcrg weder stet,

dorfer, slos noch ander flecken hingeb, yerkouf noch vereete on >u

wissen and vergunden gemainer landschaft. h) Item das nach

usgang solichs hilfgelts von dhain herren zn Wirtemberg das land

witer beschwart noch geschatzt and ain frier zug richen tied

armen vergant werd. i) Item das solichs alles gnngsamlich nnd
nach nottnrft verbrieft werd. u

25

St. A, Lantech. B. It. Xr. *a, Orig,

62. Hz. Ulrichs Antwort. 1514 Juni 29.
1

)

/. Kinlnitung: Erfolge seiner seitherigen Begierung. Begrundung der

eingetrrtenen Verachuldung.

II. Antwort auf die Besehtoerden : 1. Verieidigung seiner Site. 2. &itUn- 30

gesetMgtbung. 3. Peinliche Protease. 4. Dienstgeider etc. 5. Bitterschaft.

6. Begnadigung Ausgetciesener. 7. Mechnungen. 8. 9. Besetsung der Amter.

10. Die OerichU. 11. Bestechlichkeit der Btamten. 12, Personiiehe BeUiligung

an Ratsverwmmlungcn. 13. Ordnung in der Kanelei. 14. Bofgericht. 15. Ge-

richuhosten. 16. Landrechi. 17. Passende Amterbesetsung. 18. Riehlige Vtr- 36

wendung der Amtleute. IS. Nebenberufe der Amtleute. 20. Geldabliefenmg.

*) Das Datum ergibt sieh aus den Eingangsworien von Nr. 63.
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21. Holttufuhr. 22. SuppUkaUonen. 23. Zehrung in Vogtgeriehten. 24. Fnni-

nachthtrmen. 25. Pfriinden. 26. Pfarrtien. 27. Mecht gegen dm Add.
28. Flurtchaden. 29. Belastung der Hof- und ForstUute, 30. 31. 32. Hofkosten.

33. 34. Harbacher Rennhaus und PferdeBucht. 36. Landnchaden. 36. Haupt-
5 hriege, GebieUOnderung. 37. Wasserschaden. 38. SehSfereim. 39. Mumwesen,

40. Wildschaden. 41—51. Forttwten. 62. Seelenspende. S3. Stuttgarttr Auf-
ruhr. 54. Frtit Besetsung der Stadtamter.

I.

Erstlich wie geredt ist worden, das gemeine landschaft uns-

10 alg iren rechten naturlichen landsfursten und herren erkennen, also

haben and halten wollen, uns gehorsam sein nnd tun als getreu

underton irer rechten herrschaft schuldig und wie si unsern vor-

eltern geton haben: in di3em artikel tut unser landschaft, wie ir

gepurt, wol ansteet und si schuldig ist, und mogen wol liden, das

15 dem also von gemeiner unserer landschaft und undertonen nach-

komen werd. Daruf sagen wir zu dem, das unser landschaft selber

bekennt, das wir ihr naturlicher, ainiger, rechter, regierender lands-

furst und herr sind, dem si geschworn und verpflicht lut irer

erbhuldigung uns in unserer angenomen regiernng geton, haben

20 uns deg wol getrost und anders nit versehen, nachdem unser land-

schaft und ir voreltern bi unsern voreltern loblicher gedechtnus,

darzu bi uns vil zit her Bich gehorsamlich, truwlich und wie die

fromen underton wol gehabt und gehalten, darab wir gn'adig wol-

gevalleu tragen haben und ihr gnadiger herr gewest seien.

25 Es ist landkundig und im hailigen rich offempar, das wir

die zit unserer tag uns als ain erlicher, fromer furst in seiner

regiernng gegen kai. mt., curfursten, fursten und andem stenden

des hailigen richs gehorsamlich, erlich und wie uns wol gepurt

und zugestanden, darzu gnadiglich und fromklich gegen menglichen r

30 ouch landen und luten gehalten haben, uns selbs und unsern

undertonen loblich, erlich und furstlich bi recht und friden neben

andern fnrsten und foretentumen gehandhabt und sovil moglioh

gegen frombden userthalb der houbtkrieg, darin wir von andern

und nit uns selbs gevallen und komen sind, vor schaden verhiet

3d and unsern underton erlich und erber, ufrecht, redlich und fur-

derlich recht ergeen lassen nnd die gericht hoh und nider mit

fromen, erbern, geschickten personen besetzt und was zu recht er-

kent und in craft gangen, so wir darum angesucht worden, fur-

derlich volnzogen und, das zu tun, unsern raten bevolhen haben,

40 and mag mit warheit anders iemands sagen dan das wir unsers
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furstentum lob, er nnd wolfart mit allem vleis gefardert, darin

ucser lib nnd gilt nit gespart, und ob iemauds das oder die hett

wolien vergwaltigen, weren wir willig gewesen, dagegen mit un-

serm aigen lib, land, lut und gut zu handeln and des wenden
nach allem unserm vermogen und wiasen. Zu dem daa ea offenbar 5

ist, das wir nit in clainer achtung, one rom zu reden, bi hohen

und nidern stenden in tutscheu und frombden gezungen gewesen

und dnrch niemands hoher wir und unser from erber underton

veracbt worden sind, dan durch die, so es nit geton und uns das

zuwenden wol schuldig weren gewesen, denen wir docb gnad nnd 10

guts mitgetailt und wir oder unser rat in dhainen weg args zu-

gefiegt haben.

Wir haben ouch durch hilf Gottes, darzu rant und hilf

unserer getmwen rat nnd gemeiner landschaft unser furstentum mit

land, luten und andern herlicheiten und oberkeiten hoher bracht, 15

erbraitert und gebessert mit darstreckung unsers libs und guts

mer dann kein herr Ton Wurtemperg geton hat, uns dasselb

mit frantschaft, erbainungen und Bwigen friden mit nnsern

hern und frunden bevestiget, vertragen und bestetiget als zu

lob, er und wolfart unserm namen nnd stammen und gemeiner 20

unserer landschaft. Und wer una era und guts gondet, mag: mit

warheit anders uns und unsern vertrnweten fromen riiten nit zu-

legen. Und wiewol allein user unserm berelh und geheis flir-

betrachtlich umb merer nutz willen und veThietung grosers scha-

dens nnd ongloubens, so uns und unserer landschaft leichtlich hette

mbgen entsteen, das zu rerhieten und brieve, sigel, truwen nnd

glouben unser und gemeiner landschaft zu halten, alle ufgebracht

gelt uf gillten, libgeding nnd lehnung zu verzinaen, bezaln und

widergeben, von uns geschehen ist, und das durch vil edel nnd

onedel verschafft, von unsernwegen ufzubringen, darum etlich sich so

selbs, dergleichen unser getraw landschaft nnd wir mit inen ver-

bunden haben bi hohstem glonben und verhaftung unserer g*uter,

die giilten, libding und schulden zu bezaln; das wir nit heimlich,

sonder offempar geton haben, aber nit one merklich ursachen,

dan uns sind sovil schulden, libding nnd giilten angeerbt, die 35

unsere voreltern gemacht, die dan erlich, loblich und wol geregiert

haben, wie dnrch unser landschaft mit warheit selbs anzogt ist,

die sich ouch bi unserm vettern, dem hochgepornen, loblich en

fursten loblicher und saliger gedechtnus, herzog Eberharten dem
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eltern, der rait frombkeit, hoher vernunft und ganz furtr'achtig nnd

fursichtiglich regiert bat, der unsera namen and stammen nit clein

geerct, nit wcnig gemeret hat nach dcra zusamcnwerfen der

land, and das user der notarft, das sein lieb mit vil giilten, lib-

5 geding and schulden beladen ist worden und bi denselben zitea

in etlich weg mer dan wir ain zit lang vor den kriegen eintrags

gehabt and weniger belestigt ist worden, dan wir haben zwea

hoabtkrieg gehabt and daneben etlich essende riteri, so uns an-

geerbt, and ander kriegHloff und spen, die uns nit clein, neben

10 dem das uns noser landschaft niitgetailt, darauf nns gros gelt uf-

gaogen ist; darzu under funf hilfen kai. mt, unserm allergnadigstea

berren undertaniglich and gehorsamlicb mitgetailt, ir mt. nachge-

raiset und nmh nnser aigen sachen willen ooch nf vil richstagen

and sanst nachgeraiset and verzert, darzu in sonderheit dem pund

15 Swauben mit groscm costen and andern unsern hern and frun-

den zu lieb, eren und gevallen uber die hilf von der landschaft

uns mitgetailt nit wenig nsgeben, alles umb lob, er and wolfart

unser und unsers furstentums, das wir mer umb notdurft dan

wollust geton haben.

20 Wir haben verbuwen alles zu gut noturft und gelegenheit

der loft und andern redlichen ursachen in and userhalb unsers

hoffi und uf dem land. Wir sind zu verwaltung unsers fursten-

tums komen, weder clainet, claider, harnasch, pferid und ander

furstlich zierd nit funden, wie gemeiner landschaft wol wissend ist

25 und darum nsgeben. Biichsen, bulver, salpeter und ander gezug,

so in veld und zu der wiir gehorig, haben wir in vergangen

kriegen zerbrochen, verbrucht uud also beschadigt, das wir von

nuwem ain heerlich, furstlich geschos, zug, bulver und anders darzu

gehorig mit grosem costen iiberkomen haben. Wir haben von

30 schlosern, dorfern, renten und giilten herzubrucht, das alles uns

gesteet, userthalb des, so im krieg erobert ist, ob 170000 gulden, 1

)

') Vlrich hat durch Kavf erworben: 35. Juni 1503 Schloss Sponech im

Breisgau ; 1503 ein achiel von Eochdorf (OA. Kagold) um 2O0ft. ; 1606 ein drittel

von einhalb Geradstetten um 1600 fl. und mehr, einen Teil an Faurndau um
lOOO ft., an Grosshtppaeh um 1000 fl., an Ldehgau durch Tauaeh um 1000fl. ;

<ndlich 1508 das ScMSsglein Wart (OA. Backnang) um 800 fl. und 1511

Hbrschweiler
}
Niederhofen und Diettrsweiler um 1000 ft. (Vgl. Hsyd I, S. 281,

Anm. 14). Das ware also tine nachweisbare Summe von 6600 fl. Schlose

Sponeck darf nicht in die Berechnung eingeeogen warden, da es den uler-

rheinischen Besiteungen beigeeahlt wurde,
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zu dem das wir furstlich and erlich gastung gehalten and vil

loblicher furstin, froueu and junkfrouen. wie an hofen sittlich iat

und uns wol gezimet hat, erlich begaubet nnd nns als ain junger

fnrst, der frombde land znm tail gesucht, nnd sunst wol etwas fri

gehalten, doch wenig sunst hingeben, and dannethin etlichen, so 5

das vilfaltiglich umb uns und unser furstentnm truwlich verdient.

Und so wir zn last and froden wol witers dan die notdnrft

verschwendt hetten, dienet doeh das weder nns, unserm namen

and stamen, darzu land und luten nit za yerderben, scband noch

abfal; und were wol one not von dises costea wegen von denen, 10

so es nit wissen oder wollen nit wissen und billich underlassen

heten, ain solicb ufrar, emborang and geschrai, wir geschwigen

diser zit, onlob zu furkomen, anders furzunemen und zn bewegen.

Wir sagen mit warheit and ligt am tag and mag lichtlich 'bewisen

werden, das wir vil mer bi unserer verwaltung und regierung zu 15

gat unserm farstentum nit one merklieh darlegen unsers libs und

gats so land, lent, heTlicheit nnd nutzbarkeit gebraucht haben, dan

wir schulden, gtilten und libding gemacht, and wer unserm fursten-

tnm er, lob und natz gondet, so 1st es uber 600000 gulden wert,

das wir erobert, erlangt und zu unserm furstentnm gebracht haben, 20

nnd were darum nit zu verkofen alleT gelegenheit nach wol vil

nutzer and bosser dann wir ufgenommen haben. Wir geschwigen

der giiltou uns angevallen und die wie obsteet, so wir us vorerzelten

arsacben gemeret, bezalt nnd nsgericht haben.

Wir halten es darfur, wan wir nach gevallen etlicher unserer 25

landschaft husgehalten und villeicht dardurch mer worlos und in

ander weg schadlich, wan das wir in zwolf jaren 100 000 gulden

mer in unserer jugent nach unserm Inst und willen — darin man

niemands dan nns die schuld mag und soil geben und nflegen —
verzert haben, davor nns docb unsere getrnwe rat vleisig und truwlich 30

gewarnet. Es hat abcr nns also gevallen und achten, das mancher

junger herr nnsers und minders stands nit allweg im za natz sein

jugent vertriben, haben wir dann 100000 gulden mer dan die

notdurft ervordert verzert, dagegen sind wir, land und lut nit

in verderben gesetzt, vielleicht mogen wir das, wie unser guter 35

will ist, widerbringen und dagegen umb noch sovil land und lot

gebesert werden. Und wiewol land nnd lut in kriegsloffen und

andern beschwarnus uns zugestanden, erlich geholfen, so haben

wir doch das nit in unsern seckel gelegt, Bonder darus, do nichts
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oder nit vil in gewesen, vil mer — wie obsteet — niiesen us-

geben. Wir haben anch vilvaltig nachgedenkens mit allern vleis tag

nnd nacht gehabt, wie wir mochten ongespart unsers libs und

lebens bi frombder oder tuteeher gezung durch unser dienst oder

5 sunat glickval etwas nberkomen, ') damit unser hand Bich so wit

strecken mocht, das wir den last ans obgelegen selbs on hilf unscrer

landschaft ablainen nnd nsloschen mochten, were uns die hochst

frod. Haben wir dan truwen und glonben wollen halten, ans land

nnd lnt nit in onglonben, sterben nnd verderben richten, so dnrch

10 nithaltung nnd bezalnng des, so wir schnldig sind nnd land uud

lnt von nnsern voreltern am bochsten, darnach unsern wegen ver-

schriben nnd verpflicht sind [gewesen were], haben wir sollen nnd miesen

*) Nach Sattler, J, S. 139 trot Ulrich i. J. 1512 in Unterhandlungeit, urn

in die Dienste cits englischen Konigs eu Ireten. fleyd, I, S. 252, Anm. 15 macht

nit Rccht darauf aufmtrksam, dews dieter Vertuch erst nach dtm TUbinger Ver-

trag gemacht worden iet, wie am dem am 11. Juli 1614 filr den Unterhdndler

Georg Stauffer von Stauffenberg, Obervogt von Goppingen, ausgefertigten Brief?

hervorgeht. t/ber die Vtrhandlungen mit Kaiser Maximilian, der Ulrich 1572

in feme Dienste nehtnen uollU, vgl. Saltier, I, S. 136 f. Mit den Bemuhvugen,

in englisehe Dienste eu treten, hdngt vielleicht das Gerucht vom Jahre 1515

eusammen, Ulrich habe das SUberseug ans dent Schlosse wegschaffen lassen.

Vgl. Heyd, I, S. 402; Ulmann, S. 30. Den an sich unverstandlichen Ausdruck

„oder sunst glickval" beeiehe ich auf die Versuche Ulrichs, ausvtarts Gtld eu

entleihen, von denen Konrad Thumb in einem Schreiben vom 30. Mai 1514 an

Kf. Vriedrich von Sachsen [Weim. G. A. Reg. C. 781} das Folgende berichut:

Kf. habe ihm iibel genommen, „das ich a. f. g. nit vorhin gewarnet hab, dan

der durchlilchtig hochgeborn ittrst min gnediger her herzog Ulrich zu Wirtew-

berg etc. u. f. g. umb gelt ansuchen und bitten wbll, zum andern able ich a. f. g.

bericht haben, warzu doch da furetlich gnad das gelt bruchen wClt, und zuin

dritten het ich billich verhiet, das sin furatlich gnad nit bo atiitzlingen [!] zu

u. f. g. gesehickt haben Bolt.
- 1st hieruber sehr erechrocken und hofft auf Knt-

schuldigung. „So glob mir u. f. g., das icb zu der zit, do sich min gnediger her

bi im selbs entschlossen hat, u. f. g. umb gelt bitlich anzusuchen, sovil zit nit

gebapt hab, u. f. g. gemdt in demeelbigen zu erkundigen. Solte dann ich mich

des underfangen und sin f. g. davon anzfigung geton oder mich haben merken

lassen, ich wolt mich zuvor bi u. f. g. erkundigen ?" Uber die Vencendung des

Gtides iceiss er nicht sicheren Bescheid, termutel abcr Folgtndes: „neinlich das

ain f. g. ilwer f. g. und minen gnedigen hern von Wirlzbuig umb gelt bitten

und dasselbig bruchen wolt, bin uinen f. g. die ufgelegt schatzung oder hilf von

irer gnaden lantachaft ingieng, oder wo die so star] ich ingen, wolt sin f. g. ain

erschiesslich und merklich ablosung tun." Konnte im Hbrigen „solh kurz an-

suchen, des sich u. f. g. beelagt," nicht verhiiten und bittet, ihm iceiterhin gnadig

eu sein.

Wititt. L»ndUg«iktan I, 1, ]g
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vil gelt ufnemen und globen halten. Wir wolten dan nin statthaftig

hilf von gemeiner landsehaft naeh dem neehstvergangen krieg ge-

nomen haben, wie dan Til ander farsten, die mer schadens si und

ir nnderton erlitten, die von inen genomen und die in gehorsamlich

erschinea sind, das haben wir wollen furkomen, mit minderm »

schadcn den merern zn verhieten, allain unserer landsehaft zu

gnaden und gutem, in hoffnung, so die sich wurde erholen, so vil

stattlicher uns mflgen mit hilf erechiesen. User dem volgt, wie

wir huagehalten, wie schadlich oder nutzlich das zugangen uber

ander vilfaltig onzalbarn costen in und uf dem land, zu dem wir 10

nns in ristung und verwarung in und userthalb dem hof allain land

und lut zu underhaltung nnd umb frides willen taglich und vil

jaur haben miesen halten, und das [wir] userthalb unserer rat

ouch an vil wisen gebornen und erfarnen luten, so uns. nnd ge-

meiner landsehaft guts gonden, erfan den haben. 15

Und ob wir vil mer ufbrucht und verschwent hetten, dan

geschehen ist, so haben wir uns doch unserer acht dermas gehalten

bi kaiser a, kongen, rursten und andern stenden, das unser under-

ton unser weder schand, oner noch onlieb gehalten haben. Des-

halb wir uns in kain vreg versehen, das uns das zu nachtail solt 20

also gehandelt und furgehalten worden sin.

n.

1. Auf die Beschuldiguncj, class das Land dutch KanzUr,

Marschall und Landschreiber allein regieri wooden sei, anttcortet der

Herzog, „das uns diser artikel ganz beswerlich zu berzen geet 23

und solich geschrai an im selbs von denen, so es gemainer land-

sehaft furgebracht haben, one grund uferdaucht ist, das wir, unser

land nnd lent durch die 3 vorgemelt geregiert sien worden. *) Una

•) Vgl. hiersu das Schreiben Lompartcrt und Thumbs com 16. Juni an

die kaise.rlicken QrheimsfJcr-e.t are. und S'chattmeister Sere.ndttn, VUUnger und Rtnnrr

o. 8. 136, Anm, 2 ; dtsgUichm ist der Brief Konrad Thumbs an Kurfurst Fried-

rich von Sachsen vom 30. Mai 1614 fWcim. Q. A. Rtg. G. 781J heraneueiehen

[vgl. o. S. 193, Anm. 1], in dem Thumb den Umxtand, dass er dem KurfUrst ksinen

Bericht Uber die Notlage L'lrichs gegeben hat, folgendermasssn erhldrt: „Das

icli flenn a. f. g. bericht Bolt haben, warzn doch am i. g. das gelt bruchen wb'lt,

dovon hab ich in waurhait nit sonderlichB wissenB tragen. Pann sir) f. g. mieh

nit umb all ir handlung fragt oder allweg minem raut volg tat, wie ich onge-

zwirelt acht, e. f. g. als der hochverateudig bekenne ainer f. g. gemot baa denn

ich eelbs, wiewol ich sinen gnaden lang zit gedient hab."
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mid men geschicht unrecht, darm wir nach annemung unsers regi-

ments durch k. mt. unsern allergnedigsten hern, daber unser fursten-

tumb zu lehen geet, fur togenlich zu regiern erkannt and begert

ist An nnser regenten nnd gemain landnchaft durch ir mt. rreffen-

5 lich rat, botschaft und schriften, una zu der verwaltung lasen

koramen, das ouch unser gemain landschaft fri angenomen. So sind

wir bi curfursten, fursten, prelaten, graven, ritter und kneehten und

sunst im hailigen reich one rum zu reden also herkomen, geacht

und gehalten, das wir billich dis anzugs und geschrai yon denen,

10 so dem ursach geben und das erdicht haben, erlasen warden ; dann

wir unser tag als ain fromer, warhafter furst herbracht und mit

onfromen und nit redlichen ungern gehandelt, sonder uns deren

entslagen und gehasset haben. Wir gesebwigen, das wir dieselben

unser land oder lut zu regiern wolten angenommen und herfur-

15 zogen haben. Wir haben erlicb, redlieh, truw, from, verstendig,

tear ret angenomen, die bi k. mt. und alien stenden des reichs dar-

fnr angesenhen, gebrueht, denen ouch am hochsten vertruwt ist

worden, die uns und unserm furstentumb wol, loblich, erlich und

nutzlich angestanden sind, uns getruwlich geraten und geredt, was

90 unser lob, er und nutz gewesen and gemainer landschaft komen

ist zu gutem, unsern schaden oft als gewarnet mit alien truwen

und den nach irem vermogen gewent, nutz und fromen gefurdert

and in kriegs und andern sweren obligenden unser und unserer

landschaft sachen bi k. mt. und den stenden des reichs und sunst

2f> allenthalben ir mue, arbait und vertruwtiste handlung furgewendt,

ir leib und gut zu uns gesetzt; und achten, das die, so solich ge-

schrai gemacht des willens, wo sie an unser rat statt gewesen, also

wie sie denen mit unwarhait zulegen, gem selbs uns land und lent

irs gefallens inen zu gut, uns zu nnlob und schaden gedent hetten

SO nnd noch tun wolten. Es ist uns schimpflich und verachtlich,

das wir also sollen angezogen werden in betrachtung unser erlich

und loblich haltung und herkomen. Ist aber iemands, der uns

oder unser rat schuldigen, das wir geregiert und unser land und

leut und unser erbern rat, die bi k. mt., unsern voreltern und

35 andern curfursten, fursten und stenden des hailigen reichs erlich

dienst gehapt und noch haben und fur from lut gehalten, des

wie obstet beclagen wolle, die mogen sich nennen: wollen wir

unser rat zu ern und recht fur uns, wie wir von inen vernemen

peinlich und burgerlich mechtig sein, stellen, darinnen die schul-

13*
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digen, so in recht erfunden, ir belonung nemen sollen. Das wir

aber alienthaiben durch gemelt nnser rat gelt ufgebracht haben, i&t

die wanrhait, das wir vil haben ufgenomen, and das mit unserm

wissen, will en und user sonderer vorbetrachtung und bevelh vil

unserer reten edel, unedel und andern geschenhen ist offentlieh. 5

das nnser gemain landschaft das gewisst and selbs besigelt und

sich mit nns verschriben. Aber warumb nnd nser was nottnrft das

geschenhen, ist oben gnugsam angezaigt. Dabi lasen wir es blei-

ben. Wir haben dannocht in alien nnsern kriegen und obligenden

noten nnd mit nsrichtnng der giilten, hushaltung nnd andern 10

imsern gescheften nit nber 100000 gnldin mer ufbracht dann bi

unsern voreltern herzog Eberharten dem eltern, der leblich, erlich

nnd loblich geregiert hat, wie offempar nnd knntbar ist, ufgenomen

[wurde]. So ist frembd zu heren, das wir mit drien raten ge-

regiert worden nnd geregiert haben. Wir gestanden des nit, wir 15

haben selbs geregiert nnd nnsers gefailens aiu, zwen, dri, tier,

sechs, zehen, zwainzig mer nnd minder gebrncht nnd das zn tun

macht gehapt nnd also loblich, erlich mit braiterung unsers furaten-

tnmbs er und wird geregiert, das uns und unserm namen und

stammen, land nnd lenten nit ubel, sonder wol erschosen hat. 20

Darbi lasen wir es diser zeit beliben. Uf das wollen wir nnser

truw rat entschnldigt baben, das die anders nns nit gedient dann

frombklich und erlich, wie sie uns wol schuldig gewesen sein, nnd

uns nichtzit underlasen zn sagen und truwlich anzaigt nnd vilmalo

all mangel und nottnrft erzelt. Und nachdem anzaigt wnrdet, wo wir <&

nnsern reten nit gevolget, das sie alsdann den handel in ander

weg gesucht haben. Die von nns gangen sin solten nnd nns nit

zngesenhen haben, wie sie nnser rat das zu tun wol schuldig ge-

west weren, kbnnden wir nit achten, wie erlich inen das wer

gewesen, so sie doch uns und niemand anderm unsers diensts halben 30

verpflicht seind und ander weg gesucht haben dann mit unserm

wissen und willen."

2. Dem Ariikel iiber GoUeslasterung, Zutrinken und Ehtsbruch

stimmt Herzog zu.

3. Desgleichen dem Artike! iiber G erechtiykeit in peinlichen 85

H&ndeln. Zur Bechtferiigung der von der Landschaft angefilhrten

Vorgdnge gilt Herzog an, „das die, so zu Stntgarten gericht

nser der ursach geschenhen, das die ir houptlut, fenderich, waibel

nnd knecht one all ursach in ainem frembden land in unserm dienst
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uber ir geton glupd imd aid haben wollen zu tod slahen, fenlin

und das gelt nemen und in friem feld sich rotiert and wider die

gehorsamen mit der tat nnderstanden zu handelu- das nit allain

uns, sonder unser gemaiaen landschaft zu unlob and merklichcm

5 verwis and schaden hat mogen dienen, des wir von houptluten

and andern grnntlich bericht und knntscbaft gehort and der mis-

handel offempar am tag gelegen, darnmb wir die haben lasen richten

ire in verschulden aach. Mit dem zu Urach, der gestolen hat and

mit urtail and recht mit dem strick were gehengt worden, haben

10 wir die ogen lasen nsstechen. Mit denen zu Assperg haben wir

uns anders nit gehalten dann wie unser Toreltern getun haben

and darch ander zu zeiten gepeten, groser ubel zu farkomen,

etlich gen Assperg in fengnus komen lasen. Und ist soiich unser

handlung nit nea oder frembd za horen, dann derglichen bi

15 kaiser, kungen, fursten, heren und minders stands umb soiich und

minder sachen geschenhen und dermasen gericht worden, und ist

schwer and onerhort, das die ubeltater, so die umb wol verschuldt

saehen gestraft, solten za disen anerhorten ufruren ursach geben

haben."

30 4. Bei der Beschwerde Uber Dienstgeld, Burgsassen, Beholzung,

ttstc. will Rerzog „ain gnedig insenhen haben, dann wir des vor

discr zit willens gewest sind. M

6. Bei der Beschwerde uber die Ritterschaft bemerkt Herzog,

„das wir die ritterschaft im land mit diensten fur ander wollen

25 bedenken, darzu sind wir selbs allwegen genaigt gewesen, die

rittersehaft mit gnaden in unserm land zu bedenken und die, so

geschickt und nns tougenlich, rait gnaden und diensten fur ander

anzunemen. Und alB disem artikel angehengt, das die so mit

ronberi verdaucht nit von uns ufenthalten werden, darzu sagen

30 wir, das uns solichs schmerzlieh ist zu horen von den unsern,

und geschicht uns unrecht, dann solichs nie von uns erhort, das

wir strausrouher mit wissen haben ufenthalten, sin des gemiits

und willens nie gewesen; dann von jugent auf wir der rouberi

hessig and widerwertig gewesen, haben ouch die lasen strafen und

% uns oft merken, das wir die nit kunden noch mogen erliden, und

wollen unser lib und gut damn setzen und ist noch unser mainung,

unser furstentumb suber und fri zu halten vor rouberi. Wir wissen

ouch kainen, den wir ie enthalten haben, der uf der straus geroubet.

hab. So uns aber die anzaigt, werden wir uns furstlich halten, so
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sind fremb und haimsch bi unser regierung in unserm furstentuinb

gar vil minder dann unsern voreltern uf der strass nnd sunst be-

schcdigt worden, were billich von den angebern anders bedacht und

dergestalt mit schmach nit angezaigt worden."

6. Tiber die Begnadigung landverwiwener Personm mieilt 5

Herzog, „das iemands unser land zn verpieten znstat dann uns als

regierendem fursten. Und wiewol das mit urtail und recht oft

geschenhen ist, achten wir, diewil die oberkait uns allain zustet,

das in unserm namen geschenhen also nit anders gedult Das wir

aber die wider begnadet haben, ist mer user unserer undertouen 10

furbitt denen zu gnaden dann iemands anderm geschenhen, sind

ouch wol in vil weg durch k. mt., curfursten, fursten und ander

erlich lut ersucht, hetten wol mogen erliden nnd noch, das die

lichtvertigen all user dera rurstentumb weren und wirdet bi uns nit

mangel sein, die helfen uszutriben und zu strafen, wie sich wol 15

gepurt."

7. Die Bitte wegen der Bechnung „lasen wir uns wol gefallen

und achten, das unzher mit denen, so die rechnung ingenomen,

nichts underlasen sic."

8. Der Forderung einer besseren Besetzung der Kanzleiposteu 90

gegenHber bemerkt Herzog, „das unser canzli mit fromen, erbern

reten und schribern versenhen ist, und mogen wol liden, wie man
uns das zu tun schuldig, das man uns die unfromen und un-

erbern anzaig. So wollen wir inmassen obsteet, mit und gegen

den verschuldten halten, wie uns wol gepuret Mit der nuwerung, 25

so in seckel dienet, mogen ir uns anzaigen, und wa dem also, wollen

wir ain notturftig einsenhen haben."

9. Die geforderte Bevorzugung Emheimischer fur Bats- und

Kanzleistellen will Herzog handhabeu, „wie unser voreltern geton

und furhalten, und so wir lut user dem land geschickt und uns 30

togenlich finden, die far ander damit bedenken."

10. Die Forderung, dass bei Rechtsf&tten, in denen Personm
von der Landachaft verwickelt sind, „die doctor darin nit gebrucht

werden Bollen", weist Herzog mit dem Bemerken zuruck, „das wir

unsern rat mit erlichen geschickten personen wie unser voreltern 36

wollen halten. Ob aber ainiuhe person unserer landachaft beswer-

lich wer und die sie ubernemen wolt und die uns redlich ursachen

anzaigen, damit wollen wir uns gnediglich und wie uns wol ge-

purt halten. tt
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11. Auf die Bitte um unbestechliche Amtleute und herzogliche

Diener antwortet er: „woIlen wir das halten, wie bei zeiten misers

vettern seligen and von alter herkomen, und deshalben ain gnedig

insenhen haben gegcn unsern undertones"

5 12. Auf die Forderung, sich personlich um die Ratsverhand-

lungen zu kUtnmern, bemerkt Herzog: „wiewol wir nit vil iu die

canzli gangen sind, ist doch oichtzit, daran uns und unserm fursten-

tnmb gelegen, es si mit nfnemen gelts, osrichtnng dapferer sachen,

verlibung der pfriinden, annemung der diener und amtlat und waran

10 gelegen, das ist mit anserm wissen, willen und gehais beschenheu.

Das wir dann mit unsern gemainen reten alle unser obligend und

gchaim sachen soltcn handeln, ist bi kainem regierenden fursten

ouch nnsern voreltem nie erhort, mocht alsbald schad als nntz

bringen. Das aber die hen del nit usgericht, ufgeschobeu etc.,

15 darzn sagen wir, das bi unser regierung vil groser sachen, darzu

gescheft des lands furgefallen, aber strenglicher, sliniger und mer

usrichtung geschenhen dann bi unsern voreltern volbracht ist, ligt

offemjiar am tag, und das vil unser rate wenig ru darbi gehapt.

Das aber ainer uf den andern geschoben und ufzogen hat, ist vil-

20 licht schwere und gelegenhait der sach da gewesen oder die not-

turft der rat das erfordert hab: die enderung werde uns anzaigt,

so Bonder personen wider das so beslosen ist im rat, wnrdet daruf,

wie sich gepurt, von uns gehandelt und gnedig einsehung ge-

schenhen."

25 13. Die Bitte um Ordnung in der Kanzlei „ist uns wolgefellig,

werden ouch bericht imzher bi unser canzli vil tragenlicher gehalten

sin dann bi andern fursten und hern und villicht etlichen statt-

schribern in unserm land selbs halten". Wegen der „nuwerungen

mit manumission der kinder in die closter", dem „gelt um brief

30 geben", sowie „mit vergonndung gtilt uf giiter ufzunemen" will

Herzog „'m dem allem gnedig einseuhen haben; so wissent die von

der landschaft, so ietzo ampter haben, wol waz die tail in der

canzli ertragen, mogen darin der grosse des nutzes derselben an-

zaigen."

35 14. Das Ho/gericht soil mit Rat der Landschaft besetzt werden.

15. Wegen der Prozessverteuerung durch die „gelerten" will

Herzog „mit unserer landschaft rat" „ain gnedig einsenhen haben."

17. Wegen des Landrechts erklart Herzog: „nachdem die ver-

trag und alt gewonhaiten durch die doctores geendert werden und
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vil irrung machen etc., gefalt ana wol, das ain gemain ordnung

nnd landarecht furgenommen [werde], damit man in alien apenen

aovil moglich fridlich and ohne ril rechtrertigung, miie, costen

und schaden furgangen werd und die alten gewonbaiten nnd erber

brnch gehandhabt werden. Darzu wollen unaer landschaft erber 5

geschickt erfarn nnd veratendig peraonen ordnen; so wollen wir

darzu oneh ordnen nnd gnediglicb helfen furdern, dann wir yor

der zeit dea in willen geweat Bind."

17. Die BUte teegen passender Amterbesetzwig „lasen wir una

gefallen, haben e8 unzher onch geton." 10

18. Wegen der unangebrachten Verwendung der AmUeute zu

anderen Diensien „wollen wir ain gnedig insenhen haben. u

19. Desgleichen, „das unaer amptlnt nit wirtacbaft oder ander

gewerb triben."

20. Wegen der Geldablieferung der Amtleute „iat una wol- 15

gefellig, das allenthalben bezalung geachenhe, wa das nit mit unaer

armen undertonen verderben mag geacbenhen und sind die remanet

clainer dann die ie geweaen aind bi unaern roreltern.*

21. Die gewiinschte Regelung der Holzzufuhr bet den Atnt-

leuten *gefelt uns ganz wol." 20

22. „Mit der supination underschriben durch die amptlnt,

daa ein richter darbi si, haben wir ain gottlich erber ordnung us-

gesehriben, aber wenig gehalten worden, wann die sach den ampt-

man oder ain gericbt oder aonder person betrifft, wie ea gehalten

soil werden; die wollen wir ernuwern und bevelh tun, grantlichen 26

bericbt zu geben, damit die warbait an tag kom und doruf daa,

so billich und recbt ist, gehandelt werde nod niemanda onrecht

geschehe, bedunkt uns nutzer und dem annan furatendiger sein."

23. „Der zerung halben in vogtgerichten, so die amptlut haben,

ist unser gemut nit, onpillich coaten nfzutriben, und ob iemands 90

deshalben be8wernn8 hat, mag an uns bracht werden, ao wSUen

wir gnedig insenhung tun und der billichait nacb darin laaen

handeln."

24. Dem Missbrauch der Fassnacht- und Forstkennen gedenkt

Herzog „nnaer landschaft zu gnaden" im Sinne der Beschwcrde zu 35

steuern.

25. „Mit verlihung der pfriinden wollen wir una gnediglicb

mit unaern verwanten halten und [haben] vor di8er zeit uf weg
gedaucht, damit wir vil lut mochten begaben."
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26. „Naehdeni begert wirt, die pfarren mit dapfern luten zu

vereenhen, darin wollen wir uns gegen Gott and sunst halten, wie

nns wol gepurt und zustat."

27. Wegen der verlanyten Hilfe gegen den Add bemerkt Her-

hzag: „darin haben wir unser gnedig insenhen, furdernng und hilf

ton, wollen wir fnrter onch tun."

29. „Das die raisigen und waidlut den rechten weg riten und

den giitern das hetzen abgetun werd, darin wollen wir ain gnedig

insenhfn haben, ouch das nie gern gesenhen, und sovil moglich

10 mutwillig scheden verhtiten."

29. „Das das bofgesind, desgleichen vorstmaister und vorst-

knecht star, wacht und fron halben beawerd helfen tragen, gefalt

uns. Wie unser vetter das gehalten hat, also wollen wir es on-

gefarlich ouch halten."

15 30. „Das wir ain mass und ordnung mit dem hofcosten fur-

neinen, damit nit sovil lut herns gespist werden, es gang yon

unserm oder unsers gemahels tiischen, darin wellen wir ain gnedig

insenhen haben und abstellen, sovil zimlich und billion ist.
u

31. „So gibt man fur die personen liiferung, darin wollen wir

20 ain gnedig einsenhen haben, wiewol wir das an rat erfunden. soliohs

mit minderm costen zu geschenhen und us ursach, das wir den

eoaten in unserm abwesen haben wollen ringcrn, und unser rat

weren lieber gen hof gangen dann herus beliben. u

32. Dem Ariikel wegen der Esszettel usw. stimmt Herzog zu.

26 33. Das Gesuch urn Abschqffung des Marbacher Rennhauses

tcird dahin beantwortet, „das wir denselbigen costen, wiewol wir

den zu lust furgenomen one sondern schaden unserer landschaft,

dnnnocht abgestelt haben."

34. Wegen der Marbacher Pferdezucht „ist unser antwurt, das

30 nnser voreltern und wir allwegen junge pferid gehalten und zu

Marpach mit ringerm costen dann zu Stutgarten mogen halten,

haben enderang ouch geton nnd sunst aller clagstuck halben dis

artikels."

35. Wegen des Landschadens „ist unser antwurt, das wir es

35 mit dem landschaden wie von alter herkomen haben und halten

wollen nnd, ob Gott will, niemandg unrecht tun, achten fur billich,

das der glob in uns wie in unser voreltern soil gesetzt werden."

36. Auf die Forderung, bei Hauptkrieg und Gebietsveranderung

die Landschaft zuzuziehen, „ist unser antwurt, das wir uns in disen
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obgemelien artikeln furstlich und onverwislich halten wollen, wie

nns wol gepurt, und anders darin nit fhrnemen, dann das wir zn ton

gut fug und macht haben."

37. Wegen des an den Fischgew&ssern entstehenden Schadens

will sich Herzog erkundigen und „ain gnedig ingenhen" haben. 5

38. Wegen der Schtifereien „ist unser guter will, unser zal-

maister und ainer von der landscbaft darzu zu verordnen, die

ain erber, lidenlich, zimlich ordnung machen and faro gehalten

werd, damit unser arm lut gnediglich bedacht werden."

39. Wegen der Munzwdhrnng „ist unser antwart, das wir 10

mit dapfern zeitigem rat und vil veretendigen laten darin ge-

handelt haben, allain schaden unser and unsers furstentnmbs za

verhiiten, and gemains nntz willen solich verbot lasen asgeen,

dann die guldin and mer die silberin manz vil geschwecht and

also licht am korn ingerissen, und nachdem das gold dardurch is

vertriben user notturft und das wir und ander truwen und globen

mogen halten. Nun ist uns nit engegen, das von gemainer land-

echaft etwas verstendiger za unsern r'aten darzu verordnet [und]

geratslagt werden, was dann fur nutz und gut uns and gemainem

land herfunden soil, und wurdet bi una nit mangel haben. u
2U

40. Wegen des Wifdsckadens „ist unser antwurt, das wir ain

gnedig insenhen wollen haben und furkomen und vor schaden sin,

sovil moglich ist."

41. „Der vorstmaister halben, das in der canzli darvon nit

gehandelt worden, dann was unser ufnemen, oberkait, herliehait, 9
pfrnnden verlihen und anders so uns betroflfen, haben unser rat

bevelh gehapt, one nnser wissen und willen darin nit zu handeln,

als ouch gesebenhen ist."

42. Wegen des Allmende „ist unser antwurt, alles das, so der

gemaind zugehorig und von alter im inhaben gewesen, das wir ao

darin ungern irrung oder verhinderung tun oder gestatten wolten,

was aber uns zugehorig und wir im inhaben sind, wollen wir uns

behalten, solang unz das mit recht uns abgewonnen wurdet. Wir

tragen onch nit beswerd, uns des grundlicben bericht zu gebcu,

wollen wir uns der billichait nach wol wissen zu halten." 35

43. Wegen der Hundehaltem verspricht tierzog:
fl
solichs wollen

wir gnediglich abschaften, die frucht zu geben, doch soil es mit

den hirten hnnden wie von alter herkomen ist gehalten werden."

44. Den weiteren hier angefiihrten Beschioerden gegenuber „ist
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unser antwurt, das wir nichts nuws mit dem fargenommen babenr

dann wie von alter her das an tins komen ist. Nun wirt mancherlai

gefarlkhait darin gebrucht, hochmnt nnd aigenwilligkait, mit ge-

verden die hand verkouft, spanadern abhauende nnd dergleichen.

5 Nan ist unser mainnng and will nit, in disem handel ungefarlich

handlang oder gliickfall zn strafen, dann allain hochmnt nnd ge-

farlichait. Deehalb wollen wir gnedig insenhnng verscbaffen, die

aigenwilligkait, hochmnt nnd gevarlichait zimlich zu strafen, and

were ana am liebaten, das dasaelbig vermiten Ward."

10 45. „Die vorstmaister ziehen den dorfern nf dem land ir aigen

holzer in, gepieten in en, nichtzit darin zu houen : ist unser antwurt,

das wir das abhonen und gebrueh in iren aigen holzern nit weren r

aber inen and gemainem nntz zu gat so gepieten wir die nuwen

hou zu haien, kiinftigen schaden damit zu verhuten, ist nns, unsern

15 undertonen nutzlich und ganz gnt. tt

46. Wegen des Lesholzes „ist unaer antwurt, das wir una in

disem artikel wollen erkundigen und so dem also, uns gnediglich

darin halten."

47. Wegen der neuen Forstknechte „iat unser antwurt, das wir

20 ain gnedig insenhen wollen haben und lichtvertigen personen nit

lichtlieh glouben geben. u

48. Wegen der ilberfiussigen Zehrung der Forstleute „ist unser

antwurt, das wir ain ernstlich erkundigung wollen habeu und uber-

fliissigen costen verhiiten. ft

25 49. Wegen der Bestechlichkeit der Forstmeister „ist unser ant-

wurt, das sie kain schenkin nemen sollen und das es mit stammiet

wie von alter gehalten werd.a

50. Wegen der Schweinehaltung „ist unser antwurt und gemiit,

haim8ehen mit mer gnaden dann frembden, so sie sich gegen uns

30 gehorsainlich halten, genaigt zu sin und die fur ander zu furdern.'-

51. Wegen derAbgabenfur die Mast in eigenen Wdldern „ist unser

antwurt, wo dem also, das gnediglich zu furkomen."

52. Wegen der Seelenspende antwortet Herzog: „Wir haben

mit rat vil gotzverchtiger lut die unordnung des almusens nit allain

35 mit uuaenii, Bonder gemaiuer landschaft merklichem schaden und

unrat, so darus erwachsen, ein zeit lang ufgehalten, unz wir das in

bcssern stand zn nutz den armen luten, so das armasen nemen, in un-

serm rurstentamb ustailen mochten, sind ouch in ubung gewest, das zu

INDIAWUNIVtHUIV



204 Nr. 63. 1614 Jnni 29.

tun, aber durch di8 furfallend hendel verhindert worden, wellend aber

dasselbig mit der zit tmd farderlich volzielieu, wie sich za tun gepart".

58. Wegen des Stuttgarter KraioalU (Fall Haubemchmid)

anttoortet Herzog, „das wir uf begem kai. mt. bemeltem Hubenn-

scliraid glait zn verhor dea handels geben hab[en], dann er kai. 5

mt anzaigt hat, dis bandels unschuldig Bin. Ob dem also, trageu

wir nit wissen, dann wir dem handel an im selbs hessig nnd nit

gefallens darab gehept haben. Wo nu Hubenechraids .unschnld in

gutlicher verhor nit indent erfnnden werden, so dann der widertail

rechte begert, wollen wir dariiber in in unsenu land nit enthalten id

nnd im nnser glait lasen abkonden. Des andern handels halb, der

sich durch nnser hofgesind soil begeben haben, dieselben haben sich

rechts erpoten."

64. Die Bitte um freie Besetzung der Stadttimter gew&krt

Herzog mit dem Zusatz: „und ob wir oder iemands uf bitt etlicher 15

wurden furschrift tan, mogen unser stett niclits destminder fur-

geen nns nnd der unsern halb on alle nngnad."

Dem Vogehchaden in Weing&rten will Herzog zn tcehren er-

ianben.

„Item, als die fuckeri unsern undertonen for schedlich zn 20

sin in etlichen stucken wirt anzaigt, so haben wir doch die nns

nnd gemainer nnser landschaft zn era and nutz ain zeit lang zu-

gelasen, wellen aber dise beswernns an die verwalter der ge-

sellschaften bringen, nns erkundigen und nndersten, sovil nns

gepnrn will, zn ablainung der beswerden ain gnedig insenhen zn 25

haben.

Nachdem von gemeiner landschaft anzogt ist, wie wir bi

etlichen stetten den fnrnemesten in aigner person and etlichen

durch unBer treffenlich rat erschinen, nnser und gemeiner land-

schaft obligend notdurft und beschw'arden erzelt haben, daruf umb 30

ain hilf gepeten, wiewol dann die ordnung wie von alter her-

komen in begerung der hilf durch uns nit gehalten mit beriefnng

gemeiner landschaft; noch dannocht user undertaniger gehorsami

und sonder trow und lieb, so die landschaft zn uns hetr, and ob-

ligend notdurft were uns ain hilf 12 jaur lang werende von dem 35

gulden ain pfenning zn geben bewilligt worden, damit die galten

und schnlden abzulosen, wie die reden gehort ist, und darnaeh-

user eehaften ursachen ain andere hilf 3 jaur laug werend ut

das flaisch und win zu setzen furgenomen, die auch userhalb ge-
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wonlicher ordnung verwilligt were worden, aber allain zu ablosung

der gnlten and schnlden dienende, daruf ain geschrai oder ratirmel

entstanden, das die gemelt hilf oder ongelt nit an die ort wie

furgehalten solt gewendt werden, daram sich die im Ramsthal enbort

5 hetten, wie das alles furtragen mit undertaniger bitt, der artikel ob-

gemelt ain gn'adig einsehen zn haben, nns in handel zu schicken

mit erbietung, das best rait hilf, so die solt fnrgenomen werden,

zn tun nach vennogen alles lot fargenomen furtrags:

Darzn sagen wir, das user obligender notdurft, so udb und

10 unserm land am hbchsten obgelegen, die nns den mertail an-

geerbt nod darein wie obsteet komen, sind wir in aigner person

von start zn start die fdrnemesten geriten, [haben] nmb hilf ge-

peten, die nns trostlich zngesagt ist worden lot nnserer bitt, and

haben in dem gehalten die form, so etwan nnsere voreltern in bit-

15 tung der hilf ouch gehalten, die ir rate von statt zu statt ge-

schiekt und an etlich ort, do ir hnshaltung gewesen, Belbs an-

bringen geton. Dem haben wir nachgevolgt, verm ain t, so vil trost-

licher hilf und zusagen, so vil mer personen darein verwilligen,

zn erlangen. Es sind ouch, als wir bericht, ander formen ge- .

20 halten worden, wie dem so ist nns das znsagen williglich ge-

schehen der begerten hilf halb. Darnach ist an nns nit von nnsern

raten, sonder andern personen on zwivel ns getrnwer gnter mainung

anbraeht worden zn gnt und erliberung gemeiner landschaft und

namlich dergestalt: dwil im win ain misgewachs verganges jaurs

25 erschinen und dis jars ouch sorgvaltig mit win und andern fruchten

sich erzogt und zu besorgen, das die zngesagt hilf mit dem pfen-

ning nit so stattlich fruchtbar und also fur und fur bstentlich die

12 zngesagten janre nit moge einbracht nnd das ende erlangen,

darum die fnrgenomen, das dan ain ander hilf werde furgenoinen,

30 so lidenlicher were dan die vorgemelt ; daruf wir etlich nnserer ampt-

lut, die on zwivel der sach verstendig und die gemeiner landschaft

ern nnd nutz gfinden, besehriben nnd mit inen nnsere rat nf ain

andere hilf, so lidenlicli, gleichmasig, tragenlich und ganz gering

mocht sein dem richen, armen und mittelmesigen. Da ist von mancherlai

35 red gehalten worden alles getruwer und guter mainung unB und

nnserer landschaft und uf nnser nnd nit durch unser rate anzogeu

furgehalten ist von diser hilf geratschlagt, dwil die land»chaft

hoh beschwart, erarmet und vil mit gulten und sunst beladen, das

dan ain hilf ain jaur, zwai oder draw fnrgenomen, daran gaist-
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lich, weltlich, edel, onedel, fri unil onfri, heirapsoh und Frombd

mit helfen tragen, mer rich dan arm beachwart, und anzogt die

hilf mit flaisch und win und nit yon brot, des der srman am

hbhsten notdurftig, aber flaisch und win enboren mocht; und geredt

und geratschlagt uf dieselb hilf, die aber niemands hat wollen an- a

nemen oder beschliesen, sonder ain ieder amptman hinder sich an

gericht und rat und die, so von alter in hilf macht. haben gehebt

ah bewilligen, und also zum jungsten durcb unser bevelh mit

unserm zitlichen und bedachtlichen furnemen solh also anzu-

bringen. Das ist nun geschehen und mit zitlichem, dapfrem, wol- 10

bedacbtem raut, gericht und rant ieder start, do die gewesen,

ouch etlich ander, ist besehlosen und uns zugeschriben worden

dise hilf 3 jaur lang und nit lenger uns zu geben, und durch

etlich Yon der landschaft zwaier eingenomen worden und ander?

wohin nit verwent worden dan das ufnemeu zu verhieten und 15

domit so vil moglich abzulosen. Dieselben zwen solten uns und

etlich en von gemeiner landschaft davon alle jaur rechnung geben

und tun, damit man sehe,, das ufrecht und redlich gebandelt

wurde. Das alles haben wir angenomen und brief und sigel ge-

meiner landschaft zwen wollen geben, ain gein Stutgarten, den 20

andern gein Tuwingen zu legen, das wir dem, wie obsteet, wollen

leben und nachkomen, ouch nit lenger dan die draw jaur wereu.

Uf das ist die ordnung mit dem flaisch uf verbesemng, minderung

oder abtun usgangen und die hilf mit dem pfenning die zit ufge-

sohoben, und haben wir mit dem win noch nit entlich besehlosen 25

oder ordnung gemacht, was mas man wolle nemen, und das mit

flaisch erstlich wollen versuchen. Kain commun im land hat sich

des sonder beschwart dan die, so sonder friheit gehabt, und Gep-

pingen, die doch alle verwilliget haben on Wiltperg und Bulach,

und kan kain murmel im Ramstal erschollen sein, das wir der fur- SO

genomen ordnung nit wolten und unserm zusagen leben, dan die

noch nit in alle ampter usgangen was, zudem mit dem win entlich

nichts usgangen und, so das geschehen, alsdan solt brief und wie

abgeredt mit ainander ufgericht und verordnet werden. Das aber

im Ramstal sich ufgeworfen und zusamen enbort haben in abwesen 85

unser, ist uns beschwarlich gewesen und haben in unserm abwesen

nf unser zukunft unser rate und wir nachmals sovil gebandelt, das

dieselbig enborung gestelt iBt worden dergestalt, das uns die armen

unser underton umb gnad diemietiglich gepeten und nmb Gottes
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willeu, nod das si nit, wie und von wiem sie in disen handel also

in enborung komen sind, wissens haben, das ouch ihr gemiet und will

nit gewesen ist, wider uns zu tun, sonder ale getruw underton sich

geborsamiich zu halten and ob wir in veld komen, wolten si ir lib

5 und gut zu uns gesetzt haben, wolten das nimermer tun nnd wider-

bringen. Daruf haben wir inen nnser beechward und mis vailen

zu erkennen geben und was verwis, nachred und onlob inen dar-

us entsteen und gemeiner landschait mocht werden, die si all-

wegen truwlieh, gehorsamlich und als from, erber und werlich

10 lut bi irer rechten herschaft, der si bi den ersten mit herkomen

weren, gehalten heten, deshalb uns diser handel schmerzlich nnd
herzlieh unserer, der fromen landschaft, auch irnthalb were. Abcr

dwil si den handel uf onwissenheit setzten, wolten wir Gott zu lob

und unserm namen zu ern und gemeiner landschaft zu nutz und

15 wolfart uf ir erbieten die straf den onwissenden nachlasen, also ab-

gesehaiden, das si mit groser diemietigkeit und dankbarkeit ange-

nomen haben. Und also heten wir uns rersehen, dwil wir also

kiel mit vernnnft und gnaden gehandelt, diser span solte ab sein,

daruf eegemelt hilf mit dem flaisch diser zit abton durch das fursten-

20 turn, damit sich iemands witer mocht beschwaren. Uber das alles

haben sich ander unser verpflicht underton in vil weg enbort, ufwegig

gemacbt, unser bot, verpot, oberkeit und herlicheit veracht, on-

gehorsam erschinen und also ongeschickt gehalten, wie ir wisseu

tragen, das wir diser zit uf unserer landschaft undertanig erbieten,

26 darzu lob, er und wolfart wollen men lasen, ist der handel so

wit geloffen, unsern prelaten und etlichen vom adel ouch wie

uns begegnet ist, und alle erberkeit in sorgen vilvaltig gstauden,

nnz die unsern von Stutgarten trnwlich understanden, den handel

zu stillen, darin guten vleis ankort haben, und diser landtag erraicht

30 ist worden. Und den handel der lenge nach zu erzeln wnrdet

gn'adiger mainnng und user vorerzelten ursachen diser zeit under-

lain. Wie schmerzlich und herzlieh das uns obgclegen und anficht,

mag ain ieder, so zur erberkeit geneigt ist, bedenken.

Deshalb, dwil unsere prelaten und die geschickten von stetten

35 nnserer landschaft unserer obligenden not, die sich miller zit mit

dem ietzigen costen auch nit clein gemeret, tilglich ufloft, und nit

underlasen mogen, damit dan vil enrats verhiet und von uns gnadig-

lich gehandelt werd, wie allweg unser erbieten gewest ist: so ist

nochmals unser gn'adig bitt und begem, ir wollen die beschwarden
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obgemeit nach aller notdnrft bedenken und una ain statlich hilf tun,

darin nit verlasen, so wollen wir uns ouch in bandel also sehieken,

das wir bi landen und luten und die bi uns loblich, erlich nnd wie

sich uns baidersits gepnret mogen pliben sitzen, darzn ranten nnd

helfen, damit in dise nfrurn and enborungen nnd ander fnrgenomen

unerhort, beswarlich, verachtlicb, schimpflich handlnngen, die each 5

alien onverborgen nnd zn ener unser getrutven landschaft von den

ihen, so die begangen haben, diser zeit witer zn erzelen nnderiasen

and also werde gesehen, damit die anfenger derselben altenth alb,

wie die notdnrft ervordert, angesehen und gehalten werden. Darzn

ir ouch nns truwlich helfen, damit die oberkeit und erberkeit nit 10

also gedruckt, von irn wib, kind nnd vaterland so elendklieh ver-

triben und das ander ubel verbiet werd, darzn wollen wir mit unsern

hern und frunden, die uns trostlich hilf zugesagt haben, truwlich

helfen und gnadig einsehen haben, darzn mit euch der landschaft rant

als euer gn'adiger herr und landsfnrst gnadiglich und truwlich helfen 15

handeln, alles zn lob unser aller und gemeins nuts."

St. A. Lantech, B. lb. Kcmept.

63. Der Landschaft Replik.
1

) 1614 Juni 30.

1. Vertridigung ihrer Btschwerdm. 2. LandvergrUsstrung. 3. Hertogs

Rate. 4. Erneuerung von vier noeh nicht erledigtax Besehwerden. 2"

1. Uf gestem Petri nnd Pauli haben e. fl. gn. uf dero under-

tonen vorgeschehen undertenig fnrhalten und pitt nns lasen fur-

halten ein gnedig red und antwurt, darin uns anfangs erzelt ist

e. fl. gn. aigenschaft und tugend an fromkeit, gottsforcht, warhafte

wer, gnaden und glauben etc. Gnediger fiiret und herr, e. fl. gn. '-*

mag ohn alien zweivel wol glauben, das wir als getren, gehorsamb

nnderton solches mit hochstcn freuden gern horen und wissend das

also wabr sein. Wir getrauen und hoffen anch, das gegen Got!

nnd in zeiten nit klein trost, lob nnd mom zue haben. Und so

*) Von diestm ScftriftsWek hat St. A. Ldsch. B. lc. Mr. 3 unci S

ewei untereinander und ron der dejinitiven FasBung badeutend ahieeichende

Koneepte ton der Hand dts TjandschafUtchreibers, die sehr flQchtig getchrithm

und manw'g/acfi horrigiert sind. l)er 4. Ariiktl mit der Erneuerung der vier

Besehwerden Jittdet sich in fiver korrektur/reitv Abschrift in St. A. Ldsch.

B. lb ohne Nummer. Im Cod. 5? hat das Hehriftatiiek den Titel -der land*

echaft ferner fttrpringeir.
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wir vod iemand aehen otter horten e. fl. gn. in solchen gtnckea

anders zuelegen, soil e. fl. gn. una getrauen und glauben, das wir

des ain groa beachward, misfallen und bekfimernua hetten, das wir

aber allein ein einigen mangel nnd anligen gegen e. fl. gn. gehabt,

5 ana deaaelben in aller nndertenigkeit beclagt and dafiir gebeten,

sich selbs nnd die fromm arm landsehaft hierin mit gnaden zae

bedenken nnd. den rnohm zn obgeinelten^ftirstlichen tugenden, dero

zae handhabung, nachtrnck and trost docb aach das geschrei er-

langte, ein gaeter haaavater zae aein, dadnrch die gfemeinen offent-

10 licben reden and verachtung, als ob e. fl. gn. and wir verdorbea

seieu, yermiten pleiben. Und so wir aber gehort, das e. fl. gn. ab

Bolchem nnserm anligen and furhalten ein groa misfallen gehabt

nnd nit bedenkt, user was goetem, undertenigem grand, Hebe und

notturft das beachicht, das . wir aach e. fl. gn. afgang, wolfart und

15 lob zum bdchsten ie gern aehen, horen and anderteniglich f iirdern,

dargegen den scbaden und abgang gern verhaet aehen and darzue

anser gerrea half nach anserm vermogen gehorsamblich tuen woken,

haben wir warlich mit grosen beschwerden gehort, das e. fl. gn.

solcbea von una also miafallig ufnemen soil, dann das gemeine

'20 landsehaft gern sehe, hbrte oder errtinde, das ir libel zeit und half,

so sie saur erarmet und mit eraparung an iren kind! ein e. fl. gn.

reichlich mitgeteilt, wol und erachiealich angelegt wiirde. Dea kan

ie niemanda verargen. Es ligt anch e. fl. gn. nutz oder sehaden

niemanda naber an dann dero gehorsamen und rrommen landsehaft.

fS 2. Das aber "e. fl. gn. darneben in mancherlei weg anzaigt,

was nntzea sonat sie dem land geschafft, aach das gebraitert bab,

hat e. fl. gn. in vorigen reden von nns gehort, das uns als under-

tonen nit gezimen wolJ, desbalben in ein kerfen und regiatriern

mit e. fl. gn. zue kommen; so haben auch zue angezaigter braiternng

30 des lands dero fromme landsehaft nit die wenigst half mit dar-

streckung ires leibs and guets geton so stattlich, das sie es noch

empfinden.

3. Wegen der drei von der Landsehaft beklagten Rate bezevgt

sie sich mit des Herzogs VerUidigung einverstanden.

35 4. Erkennt mit Dank die vom Hz. zugesagte Abstdlung ikrer

Beschwerden an und bittet ttm Vollzug derselben, hat aber noch

folgende Beschwerden: a) „E.*fl. gn. wolle in peinlichen handeln einem

ieglichen nach seinem verschulden lasen recht gehen and ohne recht-

liche erkanntnua peinlicher weis niemanda strafen oder toten lasen.*4

WOrtt, L«ndt»g»«kten I, 1. j^
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b) Erneuert die Bitte urn Beteiligung in „treffenlichen sachen, als io

verenderung schloss, stett oder dorfer, annemung landkrieg und

dergleichen" — „dann zu glauben, wa dieselb mas in ergangner half

gehalten, es were zu disem end nit kommen." c) Wegen der Straf-

losigkeit alter Au/ruhrer wird Hz. daran erinnert, „wie die voin gericht, 5

rat und der gemeind zue Stuettgardten bei 20 stetten und communen

user e. fl. gn. aigen gehais nnd bevelch, auch uf e. fl. gn. offen brief

und sigel inen user e. fl. gn. canzlei am letsten gegeben bei aller

meniglich offefilich geprediget, verkiindt und vertrost, wie e. fl. gn.

mundlich trostung zugesagt, darin weder rach noch straf fiirznenemen, 10

und sie also, wie meniglichem wissend, gestillt und zufriden ge-

bracht. Wa nun tiber solich gnedig und trostlich zuesagen gegen

iemanden mit straf etwas solte furgenommen werden, bat e. fl. gn.

wol zu gedenken, zue was unglauben, nachtail, auch gevarlichait

leibs und lebens es denselben geschickten dienen, us dem die letst ir>

irruag erger dann die erst werden mochte. Deshalben bitt gemeine

landschaft ganz underteniglich, e. fl. gn. wolle solches in gnaden be-

denken und den handel gnediglich zerrinnen lasen. Ob aber e. fl.

gn. ie gemeint were, gegen denen, so tiber soliche trostung und

zuesagen unbillicher weis gefarlich und ufsatzig gehandelt hetten, 20

einich straf fiirzuenemen, das sie dann allein mit recht in den ge-

richten, darin sie gesesen seind, und sonst mit keiner andern tat

gestraft, aber was vor solchen zuesagen gehandelt, das selbig gnedig-

lich nachgelasen und verzigen werde." d) Entente Bitte, „das e. fl.

gn. bei dero canzlei vorsts halben gnediglich usrichtung verschaffen 25

wolle, damit der arm mann doselbst in seinem anligen bescheid

und antwurt moge finden und nit mit schwerem costen ufgehalten,

von einem uf den andern oder gar von und abgewisen werde. Und

so in den vorgemelten artikel ein gnedig einsehen geschicbt, nach-

dem dann am letsten e. fl. gn. ein stattliche hiilf von uns begert, 30

niogcn wir horen, das e. fl. gn. derselbigen hiilf mas und ordnung

furschlahe, wollen wir alsdann mit antwurt wie sich gepiirt nach

unserm vermogen ganz underteniglich begegnen."

Cod. 58 d. LuHdetbibl . Fol. 386- 870.
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64. Erster Vorschlag der Landschaft.

1. Steuer. 2. Kloater. S. FreizHgigkeit. 4. Aufhebung des Landschadens.

5. Verbot der Landversetsung. 6. Besondere Schatsung. 7. Bergtocrk. 8. Folgen

des Aussterbens des fiirstl. Hauses. 9. Beschwdrung der bewilligten Fveiheiten.

5 1. Item gemain landschaft erbent sich, unser gnedigen herr-

srhaft zu bezalen 6 oder 800000 golden uf form, wie hernach

volgt. Item an solcher snmm erbeut sich die landschaft mit hiilf der

praelaten zu geben alle jar 20 000 gulden ; wollten aber unserm gn.

herrn die zil zue klein ansehen, so were der landschaft zue raten,

10 fiir sich selbs jahrlich die 20 000 gl. zu geben ohne hiilf der prae-

laten. Item nachdem unserm gn. herrn etlich wachend echulden ob-

gelegen seind, so erbeut sich gemein landschaft, das die ersten 2

jar oder ufs hochst 3 jar an die wachenden schulden dienen sollen.

Item das die 3 erste artikel unserm gn. herrn hievor iibergeben

15 anch bedacht und der landschaft zugelasen werden.

2. Item das in die closter im land gelegen der landschaft

kinder vor den frembden eingenommen werden sollen. Item das die

capfenherrn widerumb abgeton und in stift verwendt werden.

3. Item dagegen sollen der landschaft die nachvolgend freihait

20 zugestellt werden: anfangs der frei zug 1
) und das derselbig ietzo an-

gang mit solcher mas, welcher 2 die nechsten jahr hinauszieheu

wollt, der sollt den 10. d. zue anzal hinder im verlasen. Item nach

usgang 2 jar darnach 8 jar die nechsten ain ieglicher, der hinaus-

ziehen wollt, der solte geben den 20. d. Item solich anzal und abzug

25 der 10 jahr solt auch der landschaft zue ablosung der giilten zu

statten und hiilf komraen. Item nach ausgang der 10 jar, das dann

der zug hinaus gar frei were.

4. Item das auch der landschad ietzo yon stund ufgehept und

der landschaft an der obgemelten hiilf zu statten komme.

30 5. Item das hinfiiro land und lent nimmermehr versezt werden,

auch nit schuldig seien, sich als mitschuldner zu unterschreiben oder

zu besigcln.

6. Item das sonst kein schatznng nimmermehr ufgelegt [werde],

es were denn, das ain herr zue Wiirttemberg gefangen wiirde oder

So landskrieg eiufuelen, das man das vaterland retten miiest, so

soil die herrschaft billicher und zimblichcr hiilf nach rat der land-

schaft nit verziigen sein. Item was zue bezalung der wachenden

') Text: freyhung.

14"
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echulden oder ablosung der giilten geben, das das von etlichen ge-

ordneten too der landschaft eingenommen, widenimb usgeben and

darnach jarlichs dem gemeinen usschutz yon der landschaft geraicht

nnd an kein ander ort dann zne ablosung der scbolden verwendt

werden. 5

7. Item ob das bergwerk') zue Buolach angieng, so soil das-

selbig der landschaft an 2
) dise half auch zne statten kommen.

8. Item ob anser gn. herr nnd - seiner gnaden bruder ohn

mannlich leibserben mit tod abgangen, das dann dise hiilf darnach

tot und ab sei. 10

9. Item das solches alles yon nnserm gn. herrn nnd darnach

fnrans yon allcr herrschaft alleweg im anfang ires regiments zne

halten geschworen werd. Item das die amptlent, edel nnd onedel,

die freiheit schwerfen] zne halten, and das me nach misers gn. herrn

abgang kein seiner gn. erben weder in schloss noch in stett
3
) 15

einlasen, er hab sich dann des zuvor auch yerschriben nnd des zne

halten geschworen. Item welche fdro amptlent werden, sollen in

owig schweren, dis freihait zne halten. Item wolten die erben oder

nachkommen solchen aid nit tuen, so mocht die landschaft ander

herrn annemen. Item das die landschaft znesamen schworen, ainander 2<>

darin zne handhaben nnd das kein statt, dorf oder weiler macht

hab, das nachznelasen oder endernng zn tuen ohn gemein landschaft.

Item das solicher aid der landschaft allweg im 10. jar ainmal er-

nenert werd. Item das solich freihait von keis. mt. confirmiert and

bestetigt werd. 25

Cod. a d. LandetMU. Foi. S70-372b.

65. Zweiter Vorschlag der Landschaft.4)

1. Steuer. 2. Freii&gigkeit. 3. Landschaden. Landversetzung. Besondsre

SchaUung. 4. Miiberatung bet kriegerischcn Untemehmungen. 6. Besonder$ land-

schaftliehe Sleuereinnehmer. 6. UrteU in peintichen Randrln. 7. Zusichung der 30

') Im Jahre 1600 hatte He. Utrich dem HofmarschaU Hans Kaspar ton

Bubenhofen gestattet, in der von ihm gekauften Herrschaft Justingen nach Ers

eu suehen. VgL Oabelkofer bei Steinhofer, III, S. 813.

*) Text : ohn ; vgl aber unten S. 215, Z. 33ff.

*) Text: BohlosB.

*) Von diestm SehriftsiUck ist vorhanden : a) das Original mit der Obex-

schrifl „farachlag der hilf, spdter bueiehnet „der landschaft gemaine urpatig-

articel durcb herzojj Ulrichea kei. reten, den fursten nnd verordenten uber-

antwort" (St. A. Ldsch. B. 1 b. Nr. 23). Von der Hand des Landsekafts-
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Landaehaft bet „groaen sachen" und bet Beatrafung der Emporer. 8. Foretweaen.

S. Buchwdrung dieter Freiheit. 10. Bergwerk. 11. Folgen ettoa eintretenden Aus-

sttrbcna der m&nnlichm Unit Wurlttmbergs. 12. Kaiserliche Konfirmation.

13. Klosierbetchtverden. li.Bccht gegen das llofgarinde. 15. Wildschadcn,Landrecht.

5 1. Item gemaine landschaft erpent sich, mit hilf der prelaten

of das hochst zu bezaln 800000 guldin uf form wie heraoch

volgt. Item an solicher somm erpeat sich die landschaft far sich selbs

zu geben jerlichs 20000 guldin mit hilf des ampts Nurtingen,

das ouch in dise somm soil gerechet werden. Item was nnser

10 gnediger her an Mnmppelgort, Dlaumont und Reichenwiler erlangen

mag, das solicits ouch an die ablousung der 800 000 guldin be-

wendt werde. Item was ouch an prelaten, clostern, stiften, prob-

stien und dergleichen erlangt, das solichs ouch in die ablosung

der 800000 guldin bewent. Und damit derselben hilf dest stattlicher

15 erlangt, ist gemainer landschaft undertenig bitt, das die sunst

in irn obligenden beswerden ouch gnediglich gehort und bedacht

werden. Item nachdem unserm gnedigen hern etlich wachend

schulden zu bezalen obgelegen sind, erpeut sich die landschaft,

das die hilf der ersten vier jaur an die wachenden schulden dienen

20 sullen.

2. Dargegen sullen der landschaft die nachvolgenden frihaiten

geben, zugestelt und verschriben werden: Item der fri zug und

das derselbig ietzund angang, doch in solicher gestalt, welicher

innerthalb funf jarn den nechsten user dem furstentumb Ziehen oder

26 hiroten wolt, das derselbig all sin vermogen, so er mit im hinus-

ziehen wurde, veranzalen und den zehenden pfennig zu abzug geben

solt. Welicher aber nach den nechstkomenden 5 jarn also hinweg-

ziehen oder verhiraten wolt, der solt in den andern nechstkomenden

5 jam den 20. tail zu abzug geben, alles an gemelt ablosung dienende.

30 Aber nach verschinung solicher 10 jarn solt ain ieder macht haben,

sich des frien zugs one ainichen abzug zu gebruchen.

schreibers, nur sum Teil erhalten : b) eine gleichseitige Xiederachrift von des

Iforzogs Schreiber mit dem Titel „die ander fftralag der hilf (St. A. Ldsch.

B. 1 b. Nr. 15) ; c) eine gleichzeitige Niederschrift derselben Hand mit der

Cberschrift „furschlag der hilf** (St. A. Ldsch. B. 1 e. Nr. 6) ; d) awei Ab-

echriften im Cod. 52 d. Landeibibl., von denen die eine (Fol. 372b—378) mit der

Uberschrtft „dle ander iurectalag der htilf" nach b, die ander e (Fol. 390—394 b)

mit der Uberschrift „fiir8chlag der httlf-' und der Marginalnotie „der landschaft

gemeine articnl, durch herzog Ulrich den keis. r&ten ibergeben* nach a ange-

fertigt tu sein acheint.

INDIAWUNIVtHUIV



214 Nr. 66. 1514 Juli Anfaug.

3. Item das der landschad farohin tod and ab si, dann dardarch

getruwet man am allermaisten bim gemainen man diser hilf ainen

willen zn erlangen. Item das land nnd lent, sless, stett nnd dorfer

nit mer veraetzt werden, och nit schuldig sien, sich als mitschuldner

zn verschribcn oder zn versiegeln. Item kain schatznng noeh b

snnst kain ander hilf oder nnordenliche beswerd, wie die namen

haben mogen, sollen faro af prelaten noeh landschaft gelegt werden.

Doch ob ain regierender her von Wirtemperg — das Gott verhiiten

wblle — gefangen wurde, da soil die landschaft zn siner erledignng

nacb irem rat, willen nnd wissen ir getrnw billich hilf schnldig sein. 10

4. Desgleiehen wa hoptkrieg zn rettnng des vaterlands in-

fielen nnd fnrgenomen werden wolten, das soil mit wissen, willen

nnd rat gemainer landschaft beschenhen nnd dieselben alsdann ir

getrnw billich hilf darzn tnn, nemblich das alsdann nnser gnediger

her die liferung darzu geben nnd die landschaft mit irn liben Ziehen 16

nnd raisen soil. So aber nnser gnediger her fur sich selbs on

wissen, willen nnd rat der landschaft ainen krieg annemen wurdc,

darzn soil aic kain hilf schnldig sin. Item wa nnser gnediger her

bisher hilflich ainnngen augenomen hett zn gut friden nnd nnderhaltnng

siner f. g. nnd gemainer landschaft, so sich dann wnrde begeben, 20

dieselbig hilf zn tnn, sol nnser gnediger her die lifernng nnd die

landschaft des fnssvolks bcsoldung oder mit ir selbs liben ze raisen

schnldig sin. Wann aber nnser gnediger her faro mit iemands andern

in mer hilflich ainnngen komen wolt, so soil solichs beschenhen mit

rat, wissen und willen gemainer landschaft. So aber unser gnediger 25

her sust nserhalb solicher hoptkrieg nnd ainnngen far sich selbs

iemands zu frnntschaft ainich hilf tnn welt, damit soil die gemain

landschaft nicht zuschieken noeh des ainichen schaden tragen.

5. Item was zu bezalung der wachenden schulden und ab-

losnng der gnlten geben wnrd, soil dem landschriber nit in sin 30

seckel geantwnrt, sonder ietzo and allweg zu des oder dero handen

von gemainer landschaft hierzu verordent ingenomen nnd nsgeben,

auch jerlichs dem usschnss von gemainer landschaft uf ain bestimpten

tag verrechnet und an kain ander ort verwent werden denn zn be-

zalung obgemelter wachender sehulden nnd gulten. Das aber zu 36

solichem nsgeben ouch der jarrechnung unser gnediger her selbs

personlich si oder iemands darzu verordne, hat bi der landschaft

onch nit irrung.

6. Item das niemands in peinlichen sachen, wa es er, leib oder
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leben antrifft, anders dann mit urtail and recht gestraft, ainem ieden

nach sinem verschnlden rechtes gestatt und one rechtlich erkanntnus

peinlicher wise niemands getodt oder gestraft, doch das es mit der

gefengnns nnd frag gehalten werde, wie von alter herkomen ist.

5 7. Item das nnscr gnediger her in verenderung stett aloss

oder dorfer, annemnng landskrieg und derglichen grosen sachen

die gemain landschaft zuBamenkomen nnd mit inn rat, wissen

nnd willen handeln lassen soil. Item mit stranf deren, so in ver-

gangner emporung nit wol gehandelt, das darin mit rat and willen

10 gemainer landschaft gehandelt werde.

8. Item das unser gnediger her bi siner gnaden canzli vorsts

balben nsrichtnng zn geben verachaffen well, damit der arman in

sinem anligen beschaid und antwurt befinden mog.

9. Item das aolich frihait obangczaigt dcsglichen wie nachsteet

15 von unserem [gnedigen hern und darnach turns von aller her-

schaft allwegen im anfang irs regiments zn halten gesworn werde.

Item das ir gnaden ret and amptlnt, edel nnd unedel, dis

frihait zn halten swem sollen and nach unaers gnedigen hern

abgang siner gnaden erben and nachkomen weder in stett noch

20 8less eingelasen .werden, sie haben sich dann des zuvor ouch ver-

schriben nnd das zu halten gesworn. Item das alio amptlnt all-

wegen im anfang irs ampts swern, dis frihait zu halten. Item

welten die erben oder nachkomen unsers gnedigen hern solich

aid nnd verschribung nit tun oder dis frihait halten, das dann die

25 landschaft ander hern annemen und schirm suchen mog. Item das

die landschaft zusamen swer, ainander dorin getruw zu handhaben,

und das kain statt, dorf oder wilr macht hab, des nachznlasen

oder endernng darinne zn tan on gemaine landschaft. Item das solicher

aid der landschaft allwegen in 10 jam ain mal ernuwert und ge-

80 sworn werd und das die amplut bi im aiden schuldig sien, den-

selben aid allwegen in 10 jarn ain ieder in sinem ampt den nnder-

tanen zu geben.

10. Item ob ain bergwerk angieng, so soil dasselbig der land-

schaft hierin ouch zu hilf und statten komen ; doch das nnscr gnediger

85 her znverderst den coaten daruf gangen and dornach den halben tail

der nntzung herdan neme und der ander halb tail der landschaft an

diner abloaung zu hilf kern und nit desterminder dis frihait in alien

artikeln bi kreften bleib.

11. Item ob unser gnediger her und siner gnaden bruder on
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manlioh eelich leibserben mit tod abgieng, das dann dise hilf ouch

tod and ab si und nieht destminder dise frihait in all weg bestendig.

Doch das die schnlden and gulten, af nnsers gnedigen hern

fursteaturab stende and unser gnediger her und dero bruder hinder

inen verlasea warden, vor alien dingen ron der abnntznng des 5

fnrstentumbs asgericht und bezalt warden. Und ob unser gnediger

her und siner gnaden bruder in eelichem stat tochtern hinder inen

rerlasen warden, das dann ietzund darin mass und ordnung fur-

genomen, was denselbigen werden und gedihen solt.

12. Item das dis frihait von kai. mt. confirmirt und bestetigt 10

werd.

13. Item das in die oldster im land gelegen der l&ndschaft

kinder vor den frembdon ingenomen werden. Item das die cappen-

munch widerumb abgeton und in stift verwent werd[en]. Item das

nnser gnediger [her] in den unnutzen eosten der closter wellen gnedig 15

insenhen haben, das der abgeton werde, damit sic dest stattlieher

in dise hilf komen mogen.

14. Item gemaine landschaft bit auch underteniglich, wa siner

f. g. hofgesind, diener oder knechte mit iemands frevelten oder sich

zankten, das sie schuldig sien, so man das an aia erfordert, friden 20

zu geben, ouch umb ir begangen hendel und frevel in denselben

geriehten recht zu geben und zu nemen ; dardurch wirt vil hochmuts,

schmach, schaden und unwillen verhutet.

15. Item nachdem unser gnediger her hievor zugesagt hat, in

etlichen stucken als mit dem wiltpret, lantrccht und dergleichen 25

mass und ordnung furzunemen, ist gemainer landsehaft moinnng,

das dieselbig ordnungen vor und dornach dise hilf nachgang.

SI. A. Ltkck. B. le. tfr. «.

66. Hz. Ulrioh an die Vermittler.

1. Qebittsverdnderung, Schateung. 2. Pdnliche Proaesat. 3. Forattoeun. 30

4. Sickening des Vertrage. 5. Bergwerk. 6. Wirkung des Auasterbtns der

herzoglichen Familie. Kirchliches. 7. Hofgesinds. 8. LandrtchU 9. Anhang
wtgen der peinlichen Protease.

1. Die Bitte, „land, lot, schlos, stett nnd dorfer** nicht tnehr

selfoldndig zu versetzen oder zu verdndem, „lausset sein fl. gn. za 85

die zit diser ablosnng; es were dan sach, das etwas zustiend on-

versechner ding nnsers gnedigen hern halb onverschuldt, darin behalt
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im sein fl. gn. allain die notdurft vor." Bewilligt die Bitte, daas die

Landschaft sich nicht mehr fUr ihn ah Mitschuldner zu versehreiben

brauche. Wegen der Bitte, keine weitere Schateung etc. aufzutrlegen

,

„begert nnser gn. her Interring, wag die landschaft begem, gefrit

5 [zu] werden, und was si fur onordenliche beschwarden achten.u

2. Wegen der peinlichen Prozesse sowie der Bestrafung der

Aufriikrer versprichfHz., Mdie tadingshern diser artikel gruntlich be-

nch t zu geben."

3. „Der vorst balb will sein fl. gn. bevelh geben, wie es damit

10 soil gehalten werden bi der canzli."

4. Wegen der Sicherung des Vertrags „will sein fl. gn. mit

rant der tadingshern darinnen handeln, demselben form und hand-

babung geben." Das Einholen der kaiserl. Best&tigung gewtthrt Hz.

5. „Bergwerk behelt sein fl. gn. im selbs."

15 6. Hz. nimmt die Artikel betr. Aussterben der Manneslinie

seines Hauses, Versorgung etwa vorhandener Tochter, sowie samtliche

auf kirchliche Missbr&uche zielende Bitten ohne besondere Be-

merkungen an.

7. Den Artikel iibev das Hofgesinde *lasset sein fl. gn. zu,

20 doch also, wo aim her, edelman oder rant ain friden zu halten

zngemutet wurd und er sagt ja darzu, dem soil glouben geben

werden. Wo es ouch am hof geschicht oder an andern orten, do

ain marschalk oder hofmaister entgegen wer, so soil ain niarschalk

oder hofmaister daram ersacht werden, solicben friden zu gepieten.

25 So es aber usertbalb hoves in abwesen unsers gn. hern oder seiner

fl. gn. marschalk oder hofmaister geschicht, sollen die amptlut des-

selben orts macht haben und das ouch in namen unsers gn. hern

tun, den friden zu gepieten, wie obsteet, der inen ouch zngesagt

soil werden zu halten. Und dieselben, so den frid also zusagen,

30 sollen umb dieselbig sachen den frid betreffend, so si antwurter

sein wurden, zu recht steen vor unsers gn. hern marschalk und

raten. Aber mit dem andern hofgesind, so nit hern, rat oder vom

adel sind, so sich die zortriegen mit ieinand an orten, do der hof

gehalten wurdet, sollen si den friden mit handgebenden truwen

35 globen und ouch zu recht steen vor marschalk und unsers gn. hern

raten. So aber dasselbig hofgesind oder ander diener userthalb hoves

ufrurig mit worten oder werken mit iemands wurden und darum an

si, fri<Izu halten, ervordert wurde, damit und ouch der rechtvertigung
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soil es hit dis artikels, wie die landschaft bitt, gehalten werden

ongevarlich.

8. Item mit dem landrecht zu machen will uneer gn. her gem
darza, wan die landschaft will, verordnen; so hat sein fl. gn. vor

antwnrt geben in den gemeinen ersten fargehaltncn artikeln von der j>

landschaft. Dobi last es sein fl. gn. beliben tmd will daruf bevelh

tun. Deshalb wo der handel sunst abgeredt and beschlossen wardet,

onverhindert des, wie obsteet, mit der hilf nnd sunst billich fargangen.

9. Item so man des artikels, wie in pinlichen sachen er, lib

and leben betreffend strafen soil etc., derselbig beschlossen wurde, 10

bednnket ansern gn. hern demselben anzuhenken sein

:

„Dwil die straf mit recht gesehechen ; es were dan, das ainer

oder mer ain nfrur, enborung, uflof oder versamlang wider ansern

gn. hern, seiner gn. rat, amptlnt, diener, prelaten oder ander gaist-

licheit, bnrgermaister, gericht, rant, die erberkeit oder gemeinen 15

natz machen wurde oder im veld oder besatznngen den haubtlnten

fraveltlich ongehorsam erschinen warden oder das ainer nit frid

geben wolt in denen and derglichen sachen, so die kai. recht zn-

geben, soil and mag man den oder dieselben, so solch ufrarn, uflof

etc., wie obsteet, za frischer tat zu toad schlahen, darin alle die, so 20

das erinnert oder selbs gewar oder yon andern darza berieft werden

and za der wor toagenlich sind, dieselben sollen ainander truw hilf

and bistand tun and nit verlassen, darzu anser gn. her, seiner fl. gn.

amptlnt, diener and gehorsamen onderton, ouch all die, so za der

erberkeit geneigt, oacb gnadig and truw hilf and raat mittailn and 25

erzogen sollen-, daruf ouch sein fl. gn. ainen gemeinen bevelh in

craft ir regalien in der besten form geben soil. Wo aber die titer

zn frischer tat nit toudgeschlagen, sollen doch die fanglich dorch

die ihen, so si za toad schlagen macht haben, angenomen

werden, unsers gn. hern amptluten in seiner fl. gn. namen nberant- 30

wnrten and alsdan irem verschaldcn nach durch bevelh unsers gn.

hern wie sich gepnrt gestraft werden. Der tater gater sollen oach

durch ir ganz boshaftig handlang irer oberkeit conficiert and heim-

gevallen sein, ir wib and kinder mit der wiber zagebrachtem aud

ererbtem gat user lands gewiscn werden. 35

Wolcher ouch wissentlich sein has oder woenang darza last

bruchen, das darin geratschlagt solich lasterlich mainang wie ob-

steet oder darns oder darein solich bos handlang fargenomen warden,

so dasselbig offembar oder am tag leg oder in recht bibracht wurde,
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go soil solich hns abgebrochen oder verbrent und auf die hofstat

nimer gebuwen werden, andern zn ainem exempel and vorcht.

Darzu soil der einwoner des has, so solichs wissentlich gestattet,

sein lib und gut der oberkeit verfallen sein and sein wib and kinder

5 user dem furstentum mit des wibs gutern, wie obsteet, gewisen

werden.

So aber vor der tat iemands wissen trieg oder erfarn wurder

das solich enborung oder ongehorsami and das, wie obsteet, ent-

steen wolt oder ain anschlag desselben zu machen vernenien wnrd 7

10 so soil ain ieder bi seinem geschwornen aid von stund an onver-

ziehenlich unsern amptluten das farbringen, darzu die, so beschedigt

mochten werden, trawlich warnen, dieselben sollen es ouch wenden

and strafen mit hilf anderer unserer verwanten, wie obsteet, and

one verzug dasselbig an uns, wo wir engegen, oder in unserm ab-

15 wesen an unsere rat ouch langen lassen."

Mit disem artikel mochten kunftig enbdrungen verhiet, gehor-

sami behalten und das, so geschehen, nit in widcrfal komen wurde.

St, A, Lmmitek . B. lb. Xr. IS. Orif.

67. Erster Vorschlag der Vermittler.

20 1. Item das die landschaft sampt den praelaten, frauenclostera

und stiften herzog Ulrichen von Wiirttemberg irem landsfursten

geben 5 jahrjedes jars 30000 gulden and darnach ablosen alle jahr

mit 30000 gulden, bis 800000 gulden hauptsehuld bezalt werden,

und was abgelost wurdet, soil Wiirttemberg in seinen geek el zuge-

25 hbrig sein. Item das herzog Ulrichen fur den landschaden jarlich

gegeben werden 2000 gulden so lang, bis von der landschaft 10000

gulden gult abgelost werden, so alsdann in sein herzog Ulriehs

seckel dienen mogen. 1

)

') Man sieht nicht rechi, wit dieser Vorschlag vsrstanden sein wollte.

Sollen die 2C00fl. t
die fur den Landschaden eu geben sind, van den 30000 fl.

oder bteonders besahlt werden?, in letztertm Falls von wem? SoUen tie „an

die wachenden echulden dienen'* oder sind sie als besondere Gratification ge-

dacht? So untoahrscheinlich letztercr Gedanke an sieh isi, so spricht doeh

dafur, does 10000 ft. offenbar eu wenig „an die wachenden echulden" sind, da

ja ttis Landschaft hercits in ihrem ersien Vorschlag 40—60000 Gulden und

itn eweiten Vorschlag 80000 zu diesem Ztoecke bewilligt hatte. Da nun ausser-

dem then von fiinf Jahren besonderer Zahlung die Rede ist, hat es fast den

Anecltein, als seitn 160000ft. „an die wachenden Beholden" bestimmt. Diese

Summe isi hinwiederutn exorbitant hoch.
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2. Item der hauptkrieg balb, so die'zu rettnng land and lent

und seiner herzog Ulrichs verwanten, zue handhabung seiner ober-

und herrlichait, auch gerechtigkeit, half and haltung seiner ainungen.

bisher angenommen and beschlosen aad bo kunftiglich angenominen,

fargenommen wolten werden, so soil das geschehen mit rat and 5

wissen gemeiner landschaft. Wurde aber berzog Ulrich aserthalb

der obgemeltea stacken ainich krieg fiirnemen and iemands aas

frenndschaft oder sonst fdrschub oder hiilf tuen, so soil daaselb ge-

schehen mit rat, wissen and willen gemeiner landschaft, sover andera

sein [1] herzog Ulrich yon inen hiilf haben wollt, and soil in alien stacken io

herzog Ulrich wie seine voreltern die liferang geben, desgleichen

die landschaft mit iren leiben and sonst raisen, wie sie bei herzog

Ulrichen and desselben voreltern geton haben and von alter her-

kommen ist. Item ob ain landskrieg obgemelter niasen angenommen

and man hiilf darza taen miiesst, das dann dieselbig zeit die ietzt 15

angenommen half ain stillstand haben sollt, doch onabbriichig disem

zaesagen bis zne end der kriegshulf. Dergestalt soil es auch gehalten

werden, wo ain regierender fiirst, das Gott verhiiete, gefangen wurde.

3. Item des freien zags halb, damit der gemain mann den

last sovil leidenlicher tragen mbg, das dann io den nechsten 5 jahrn 20

niemands von der landschaft hinausziehe. Aber nach usgang solicher

5 jahrn in nachvolgenden 5 jahrn, welcher hinansziehen wollt, sein

dochter oder sohn hinausverhearaten, der soil des zu taen niacht

haben, doch den zehenden pfenning zne abzug geben desienigen, so

er mit im hinausnemen oder geben ward. Item welcher aber nach 25

nsgang ietztgemelter 10 jahrn in nachvolgenden 10 jahren wollt

hinansziehen, inmassen wie obstehet, der soil den 20. d. za abzug

geben, und fiiraus wer hinauszcucht, der soil fur den abzug zu

geben nichtzit schnldig sein. Was auch gelts von abzug gefallet,

soil der landschaft zue hiilf der 30000 gulden zaefallen. 30

4. Von ledigung der regiereuden herrn, so die gefangen warden:

item darzuc soil die landschaft trculich hclfcn und solich hiilf mit

der landschaft wissen and rat fiirgenoramen werden, wie dann bei

herzog Ulrichs voreltern geschehen ist ongevarlich.

5. Der aiming halb, ob die kunftiglich fargenommen werdea: 35

das soil herzog Ulrich zu tuen macht haben, wie er nnzer geton

hat land and leuten zae guet and sein voreltern auch geton haben.

Und wo herzog Ulrich, wie obstehet, benennt ist, sollen sein erben

damit auch gemaint sein.

Cod. S3 d. La»dubihl. Fot. MSb—385.
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68. Antwort der Landschaft.

1. Steuervorechlag. 2. Landhrieg. 3. FreieOgigkeit. 4. Verschiedenes.

1. Will „mit sampt den prelaten" 800000 Gulden zahlen, daran

n die landschaft zu irm tail alien jaur bezal 22 000 gulden and inen

5 dargegen der landschad ab si ietzo und kunftiglich. llnd wann
10000 gulden glilt abgelest werden, so soil die landschaft darnach

jaurs nit witer geben dann die 20000 gulden. Item was unser gn.

herr von prelaten, stiften, cloustern, vom ampt Nurtingen, von

Mumpelgart und Rychenwyer bringen mag, das die ouch irn billiehen

10 last tragen, das soil uf die 22000 gulden gerechnet und das alles

5 jaur die nechsten unserm gn. hern zu hilf kommen zu bezalung

der wachendcn schulden und gulten; aber solichs nit dem land-

schreiber zu handen gestelt, sonder damit gehandelt werden lut des

artikels hievor deshalb tibergeben."

15 2. Mit dem landkrieg last die landschaft den artikel beston,

wie der forgeschlagen ist, also das sie wollen raisen mit den Hben

und sunst, wie bi unsers gn. hern yoreltern beschehen ist, ungefarlich.

Daran unser gn. her billich ain benugen haben soil; dann ze raisen,

wie unser gnediger her im pfalzgrafisehen krieg ') ain nuw, onerbort

20 mas fiirgenommen, daran man noch zu dowen hat, nemblich das

die landschaft mit irn liben in scliwerem costen und ristung mit

grosser, schwerer furung userhalb der hievor erwelten verordneten

raiswegen und darzu mit uflegung ainer merklichen sum geltes all

monat durch den ganzen krieg ze geben, dardurch gemainlich ain

25 ieder ainsmals trifach mit dem lib, mit sinem vich und furung und
mit sinem gut ain ieder raisen must. Solich raisen und nuwerung

kond noch mocht die landschaft nit erliden, sonder so wurde mit

der und andern grossen hilfen unserm gn. hern in so kurzen jaura

geton und fiiro, als oblut, tun mussen, derglichen kainem hern von

80 Wirtemberg ie welcher beschehen ist, die achs also uberladen, das

sie doch us not ersitzen und brechen must, one betraeht, wie gar

die landschaft ersogen und erarniet ist und wurdet.

3. Weyen der Freiziigigkeit stimmt Landschaft zu. „Doch welcher

in den ersten 5 jaurn sin kind us dem land hiraten wolt, der soil

35 des macht haben mit abzug des 10. d. aller hab, die das usgesturt

kind hinusnimpt."

») Vffl ohm Nr. 31, S. 131.
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4. Tritt den Vorschl&gen wegen Loskaufs gefangener Fiirsten,

Annahme hiinftiger Einungen und Ausdehnung samtiicher Be-

stimmungen auf die Erben bet. „Item das Birost all ander artikel

ouch in abscind kommen, die wissen in it ainander hinder sich zu

bringen und also die saeh in benanter zit mogen zu oder absagen."

St. A. LaHdw.h. B. lit. A'f. 30. Orig.

69. Zweiter Vorschlag der Rate.

1. Landschaft und Pralaten sollen 800000 fi. iiberneftmen, davon

die erstere „22 000 gulden iedes jars, so lang obgemelte hauptsumma

anfgerieht ist. Darnach sollen die praelaten, stift, closter, Miimppell- 10

gartt, Nurttingen und Reichenweyer auch zimblicher mas an solchem

last der hauptsumma zu bezalen angelegt werden damit also vor-

seheDlich, das solich ir anzahl ehe ob 800000 gulden dann darunder

und also wol zuesamen 30000 gulden jarlich ertragen werde. Die-

weil aber die praelaten etlich beschwerd haben, das die zuvor in 15

solchen gchort und billich einsehens darinnen geton, damit sic also

desto stattlicher bei iren conventen bewilligung erlangen, solchen

last mitzutragen. Und zue empfahung golcher weleher obgemelter

landsteur sollen sondere person[en] vom fiirsten und der land8chaft

mit verpflichtung geordnet werden, soliche treulich furter zu der 20

wachenden schuld die nechsten 5 jahr lang und darnach zue ab-

losung der vorgeschriben renten und gulten, damit die gelediget

werden, ausrichten und bezalen und derhalben alle jahr dem fiirsten

und der landschaft aufricbrig redlich rechnung tuen. Und soil der

landscbad ietzo und kiinftiglich ab sein, die gemain landschaft desto 25

•stattlicher damit zu bewilligung zu bewegen aus zwaierlei mehr

ursachen.

2. Mit dem landkrieg bestehet der articul, wie der fiirgeschlagen,

allein das die landschaft sollen raisen mit iren leiben und sonsten,

wie sie bei herzog Ulrichs voreltern geton haben und von alter her- 30

kommen ist

3. Des freien zugs halben bestehet derselbig fiirgeschlagen

artieul auch, doch weleher in den crsten 5 jarcn seine kinder aus

dem land verheuraten wollt, der solle das zu tuen macht haben

mit abzug der zehenden pfenning aller hab, so das ausgesteuert 35

kind hinansnimpt.
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4. Die anderii gesterigen fiirgescblagen articul bestanden sonst

ires inbalts. Und begert die landschaft, das sonsten alle andere

articul audi in einen abschid koraraen, die wissen rait einander

hinder sich za pringen und also die sachen in benannter zeit zue

o oder abzuesagen. u

rod. 5*. 4. Landtibibl. fW. 387—3(/4.

70. Hz. Ulrich an die Vermittler.

1. Steuerleistung. 2. Landkrieg. 3. Freizilgigkeit.

1. Den Steuercorschlng „ver8teet unser gn'adiger furet und herr

10 also, das mit diser somma der 800000 guldin sollen die gulten

abgelost werden. Aber die hilf, so unserm gnadigen bern die 5

nechstkomenden jaurn gegeben wurdet, soil in diser somma nit ge-

recbnet, sonder dieselb an die wacbenden scbulden und zu statt-

licber bezalung der gulten bewent werden. Und an diser bilf soil

15 die landschaft jarlicb und ains ieden jars geben 24000 gulden, so

lang baid bestimpten hilfen usgericht und bezalt sind." Wegen der

ubrigen BeitrSge halt Herzog dafur, ndas das ampt Nurtingen diger

zit, dwil es dem widem underworfen, nichtz an diser hilf geben

werd, so sind Mumppellgart, Rychenwylr und Blawmont auch gefreit."

20 Die Beschwei'den der Prdiaten will Herzog horen und hofft auf
ihre Beihilfe in der anyezeigten Hohe. Er tritt den Vorschlagen

uber Empfang und Verwendung der Landsteuer, sowie uber die Auf-
hebung des Landschadens bet, „docb das das nachlassen des land-

schaden und die bezalung der 24000 gulden ains mit dem andern

25 zugang."

2. Wegen des Landkriegs „last sein furstlich gnad den artikel,

wie der gestelt, zu, doch dwil s. fl. gn. den landschaden nach-

gelassen hat, das nichtdestminder die landschaft mit irn liben, furung

und anderm dienen, wie von alter herkomen und bi seiner fl. gn.

30 voreltern oucb geschehen ist, alles ongevarlicb."

3. Stimmt dem Artikel wegen der Freizilgigkeit zu, „doch was

von dem abzug die ersten 5 jaur gevallet, soil s. fl. gn. zusteen.

Item die andern artikel gestern furgeschlagen beleiben. Item als die

landschaft sunst die andern artikel im abschid zu stellen uf ain

35 hinder sich bringen begeret, ist not, sich vor derselben zu ver-
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ainen, nachdem die artikel vorgemelt ain irrang gehabt mid nooh

nit entlich geortert sind. a

Si. A. La*dKh. B. lb. A>. »». OHg.

71. Replik der Landschaft. 1

)

1. Steuet-leigtung. 2. Landschadm. 3. Kriege. 4. FietM&gigheit. 5. Los- 5
kauf des Fiirsten. JSinungen. 6. ROcksieht auf den Kaiser. 7. Der besondere

Pfennig.

1. Uf den articul der bezalung jars die 20000 gulden zu

geben, pleibt die landschaft noch bei voriger meinnng, doeh wollen

sie dieselbigen geben ohn das ampt Niirttingen, nnd so man word id

darznrechnen die hiilf der praelaten, stift, capitel, frauencloater,

deB ampts Niirttingen, desgleichen Miimppellgartt, Blawmont nnd

Reichenweyher, achtet gemaine landsehaft, das es sieh nahend zne

30000 gnlden jarlichs lanfen werde.

2. Des landschadenB halb bleibt gemeine landschaft noch bei 15

voriger meinnng, das der nacbgelasen nnd ietznnd ab sei. Dann

so nnser gnediger herr sich in gnete hanshaltnng scbicken will,

wie seine gn. flirwendt, wiird der landschad nicht so gros werden,

das sich sein gn. des'BOvil beschweren soil. Darzue waist man

diser hiilf halb gemeiner landschaft willen nicht bas dann mit nach- 20

lasting des landschad ens zu erlangen.

3. Die Hanptkriege „zue rettung land nnd lenten, zne hand-

haben seiner fl. gn. herrlichait nnd oberkeit nnd zne hfilf nnd haltnng

der ainignngen bisher angenommen" sollen untemommen werden ,mit

rat nnd wissen gemeiner landschaft", aUe anderen Kriege jedoch „mit 25

rat, wissen nnd willen gemeiner landschaft." Dabei soil der Herzog

die Licferung geben, „desgleichen die landschaft mit ihren leiben

raisen, wie sie bei seiner gnaden yoreltern anch geton haben.u

Im Kriegsfalle, soil „die ietzt angenommen hiilf ain stillstand haben, u

ebenso im Fall der Gefangennahme eines regierenden F&rsten. 30

4. Wegen der Freizugigkeit soil wdhrend der nachsten 20 Jahre

) Diese Replik wird im Cod, 52 irrefBhrend „der dritt fttrschlag der hilf*

genannt. St. A. Ldsch. B. 1 e. Nr. 8 ist ein vielfach korrigiertes Koneept dines

SchHftsiucke ven der Hand dee Landsehaftsehreibers.
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Gesetz sein, das* jeder Auswanderer den 20. Pfennig „in unsers

gn. herrn seckel" gibt, darnach soil voile Freizugigkeit eintreten. 1

)

5. „Von ledigung der regierenden herren, so die gefangen

warden, last es die landschaft pleiben, das dieselbig half mit

5 wiggen and rat versamelter geniainer landschaft geton werd." l>ns-

selbe soil von kiinftigen Einungen gelten.

6. Item als unser gnediger herr sich beschwert der freibait

halben, als ob die keis. nit. ztie abbrnch ires aigen dienen und hci

seiner mt. villeicbt nicht usgebracht werden mocht, aehtet gemeine

10 landschaft, das werde bei keis. mt. nit irrnng haben, so doch ge-

maine landschaft willens ist, keis. nit. nnd des reichs aigen, das

diser zeit hoch versetzt und beschwert ist, ains teils widerumb zue

ledigen, zudem das der frei zug sonst in keis. mt. erblanden und

sonst an vil andern orten gehalten wurdet.

15 7. Des pfennings halb, so 12 jahr verwilligt sein solleu: wie,

in was gestalt und von wem der verwilliget, wurdet man mundlich

nnderrichtung geben. Aber ob guet darauf zue beharren sei, gibt

man unserm gnedigen herren zue bedenken.

Cod. S2 d. La*dttbM. Fol. SU b -817.

2o 72. Tflbinger Vertrag.-) Erster Teil. Tubingen 1514 Juli 8.

1. Tilgung der S'chuldtn und Abschaffung des Landschadens. 2. Krieg-

f&hrung. 3. Ereisugigkeit der hereoglichen Ontertanen. Unverpfandbarkeit von

Land und Leuten ohne Bewilligung der Landschaft. Aussteuer der hergoglichen

Tochter. 4. Handhabung der Rechtspflege. Bestimmungen gegen Aufruhr. 6. Ver-

25 pflichtung von Hersog und Unterfanen auf den Tubinger Verirag.

Des allerdurchleuchtigsten, grossmechtigsten fiirsten und herren,

hern Maximilian von Gots gnaden romischen kaisers, zu alien

*) lm Koimept tcurdc eunrichst der 20. Pfennig bis zur AblSsung der

600000 Gulden festgesetet und erst nachii Gylich auf die Dauer von 20 Jahren

beschrSnkt.

*j Ubtr den definitive* Abttchluss deg Vtrtrags besitzen voir keine yeitaue

Kunde. St. A. Ldsch. B. 1 b. 2fr. 17 ist fin wertvoilcs Koneept, das wder
rom Landschaftschreiber noch worn Hereogsschreiber herriihrt. Man darf also

annehmen, doss es em Entwurf der Vermittler ist. Es unlerseheidtt noch nicht

zwischen Vertrag und Abschied, sttllt sich vielmehr als tine unooUstandige

Sammlung derjenigen Punkte, ubtr die Einigung erzielt tear, dar. Ausserdem

besitzen tcir in St. A. Ldsch. B. 1 b. 2Tr. (26) I eine sauber abgeschriebme,

Wiitt. LandMgMktsn I, i. 15
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ziten merere dee richs etc., unsers allergnedigsten hern ge&andt

rate, mit namen wir Jorig grave zu Montfort, her za Bregeatzs,

Oriatof her zu Limppurg des hailigen richs erbschenk semperfri

und Johann Schad baider rechten doctor and von Gottes gaaden wir

Wilhalme bischofe zu Stragsburg, landgrafe in EUsass, auch von :>

denselben gnaden wir Hug btachof zu Costantzs, auch wir nacb-

benanten Schenkh Valentin her zu Erbacb, Florentz von Ve-

ningen baider rechten doctor canzler und Franciscus von Sickhingen

von unsern gnedigsten und gnedigen hern, hern Ludwig cur-

fureteD und hern Friderichen baiden pfalnzgrafen bi Reyn und lo

heraogen in Bayra gebriider, Petter von Ufffless zu Bamberg und

von der definitive^ Faaaung fast gar nicht abtceichende Korutepiskopit r+n

der Hand du hertoglichen Schreibere. Endlich brimgt Cod. 52 d. Landcsbibl

JFol. 382b f. unter der ftberschrift „antwurt der landschaft uf die letste nottel

•vcrtraga" folgendee Sckriftsiilck

:

„Itera das der huldigung, so uaser gnedige herrechaft ia eingang irer

regierung tuen, dcrglcichcn die landschaft hinwider auch tuen aollen, ietzo aia

form geben und in den verting gt-setzt werd, kunftig disputation und irrane,

no Bich derselbon zeiten begeben mBchton, zue furkommen.

Item das die andern artikel, so unserm gnedigen herrn im anfang Uber-

gfli a seind, darauf sein fl, gn. gnedig antwort geben hat, derohalb ain gnedig

^insehen zne haben, das dasaelbig beschehe und alsdann in disem vertrag nnd

nbachid auch bog-riffen werden.

Anch das land und leut, scliloas, stctt und dorfor olinc rat, willen und

wissen gemeiner landschaft nit mehr versetzt nocb verendert werden. Dana so

«olich versatzung also hock beacbehen nnd die landschaft ietzo mit soldier groaer

lieschwerd die ledigung widerumb tuen sollen, darumb noch manich bidennaun

mangel an sein kindlein sehen und an weinem leib erannen mues, sollt dann die

landschaft des kUnftiglich aber gewartig aein, ist ir nit leidenlieh noch ermaint.

Doch ob sicli erscheinto cliehaftig not und ursachen, sollent in solcher bewilli-

gung auch brtracht und angeaehen werden.

Item das unsers gnedigen herrn rat und iemand von gemeiner landschaft

hierzue verordnet einer ordnung und mas sicli verainen, wie ea mit den fron-

diensten gehalten soil werden, nachdem man die fur ain unordenliche beschwerd

arhten indent, damit deshalb kUnftiglich auch kein irrung noch onwillen entotand.

Dergleichen ain notturftig handhabnng helfen zu begreifen, wie e» farter

mit den emporungen gehalten und dero anfenger geatraft sollen werden, und

aolches auch in den vertrag und abschid geaetzt werd."

Dieses SchriftHiick stent im Cod. 52 auffallenderweiie nor dem erste*

Vor8chlag der Vermittler. Ks kann aber kein Zweifel daruber herrschen, dots

re erst nach dm Verhandlungen mit den t'ermildern entstanden und Ubcrhaupt

das lettte SchriJtslQck tor der definitiven Abfasxung des Vtrtrags ist (wenig-

siens soweit wir im Btsiie der Schrifistucke eind).
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Wirtzbnrg tnmbher, propst zn Chomberg und Ludwig von Hutten

ritter von anserm gnedigen hern, hern Lourentzen biscbofen za

Whrtzburg and herzogen za Francken and Pleyckher Landtschade von

minB gnedigen herren, hern Philipsen marggraven zu Baden und

5 Rotteln gesandt nnd verordnet rate bekennen ofenlich in difieni

briefe and tand kand allermeniglich : nachdem sich zwischent dem

dnrchlenchtigen bochgebornen fursten and hern, hern Uirichen her-

zogen zn Wirttemberg nnd za Teckh, grafen zu Miirappelgart etc.,

unaerm lieben hern fre.nnd nnd gnedigen hern ains und den erwir-

10 digen and ersaraen prelaten and gemainer landschaft siner lieb und

gnaden furstentumbs verwanten and undertanen anders tails etlich

spen nnd gebrechen gehalten, derenhalb etwas ufrnren under ge-

mainer landschaft sich erwegt and begeben, aber darzwischent go

vil in der gntin fiirgenoramen and gebandelt, dass dieselbige za

15 gemainem siner lieb und gnaden usgeschriben landtag alher und

zu ferrer handlung gebraeht, onch etwas vil tag her zwischent inen

baidersits gehandelt worden, aber zuletzst fur uns zu gutlieher hand-

lung kommen, darin wir so vil arbait and flis fiirgewent und geton,

das wir sie solieher aller nnd sonderlich mit ir balder tailen gutem

20 wissen nnd willen in der giite entscbaiden und vertragen haben,

wie hernach folgt:

1. Nemlich 1
) und zuui eraten sollent die landschaft fur sich

obgemeltem herzog Uirichen fnnf jar lange die nesten ains ieden jars

geben und raichen zwai und zwainzig tusend gulden. Darzu sollent im

•2b die prelaten, stilt, cluster, ouch die ampter Miimppelgart, Niirttingen,

Ptamont nnd Rychenwyler ouch geben nnd raichen, als vil bi dense 1 ben

alien erraicht werden mag. Und solichs alles, so die angezogten

fnnfjar lang allentbalp, wie obstet, gefellt, sollent zu herzog Ulrichs

wachender schuld und zu stattlicher bezalung der gilten bewendt

30 werden. Darnach nnd nach usgang der fiinf jaren obgemelt sollent

gemaine landschaft mitsampt den prelaten, stiften, clostern, ouch

den amptern Miimppcllgart, Nurttingen, IMawmont und Rychenwyler,

l
) Das Konstjti (St. A. Ldsch. B. lb. Nr.17) beginnt erst mit diesen

Worien. Dock gehi ihncn folgender durchgcstrichene Sate toraus: „Zwuecuen

herzog Ulricbea zu Wirtemperg und Tcgk etc. an aincin, prelaten und gemainer

landschaft gemelts furstentnnibs zu Wirtemperg, siner herzog Ulrichs verwandten

und undertanen auderstails ist durch k. nit. unBcrs allergncdigisten herrn rite,

iursten und andere vcrordneten, namlich N und N, in iren erhaltendeu geprechen

nachvolgender abschid vertrags wis abgeredt und uberjjpben.44

In*
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sovil bi denselben amptern ouch erlangt werden mag, achtmal htmderf

tnsend guldin houptgnts zu ablosnng der zins und gilten, damit das

fiirstentuinb beswert ist, af sicb nemen and bezalen, wie hernach

folgt : also das die landscbaft far sich daran aolient geben zwai and

zwainzig tnsend guldin aines ieden jars, so lang bis obangezogt »

gumma achtmal handert tnsend gnldin bezalt and abgelost ist. Da-

neben sollent die prelaten, stiff, closter nnd obbestimpt ampter iedes

jars geben, als vil bi denselben alien erlangt werden mag. Und

was also von den prelaten und amptern jarlichs gefellt, das soli in

die achtmal hundert tusent guldin gerechnet und daran abgezogen id

[werden]. Also ') was zn ieder zit jars von solicher somm achtmal

hundert tusent guldin der verschribnen gilten obbestimpt abgelost

werden, dieselben sollent in herzog Ulricas seckel allzit gefallen.

Und zu empfahnng solicher jarlichen raichnng, als nemlich der ersten

fiinf jaren, auch nachfolgender landsteur der achtmal hundert tusent i»

guldin sollent sonder personen, so vormals mit 'amptern innemens und

usgebens nit beladen sind, von herzog Ulrichen und der landachaft

mit verpflichtung geordnet werden, solicher raichnng der ersten

fiinfjare fiirter zu den wachenden schulden und bezalung der gilten*)

und nachmals die landateur zu ablosnng der zins und gilten, damit 20

das fiirstentumb beswert ist, und nit anderswahin treulich zu wenden

und zu keren und dernhalb alle jar gemeltem herzog Ulrichen und

der landscbaft ufrichtlich redlich rechnung zu tund. Und hieruf

soil herzog Ulrich us sondern gnaden, die er zu siner landscbaft

tregt, den landsohaden, so bisher im gebruch gewesen, ietzo abtnn 2»

und nachlassen, also das der hinftiro nit mer begert werden oder

sein soil. Doch das dise nachlassung des landschadens and die

bezalung der ersten zwai und zwainzig tnsend guldin ains mit dem

andern zugeen und beschehen.

2. Der honptkrieg :<

) halben, so die zu rettung land, leut und 30

siner herzog Ulrichs verwandten, zu handhabnng siner oner- nnd

herlichait, auch gerechtigkait, hilf und haltung siner ainung bisher

angenomen nnd beschlossen, und der ihenen, so er fiirter seins ge-

*) Im Konz. ist dieser Satz „Also . . . gefallen" als Raiidnotin eingtfugt.

*) Dem Konsept feJtlt hierein Blatt. Die Lucke geht bis unttn Art. 3,fSmf-

zthntea Wort „herzog Ulrich ainen. frien zug gnediglich . . ."

D
) Hierbei ist eu bemerken, doss die Bestimmungen &ber die Ousstrm

Hoheitsrechte unter volliger Nichtachtung des sog. ettigen Landfriedens von

1495 abgefasst sind, nach welchem den Reichssldnden nur im FaUe einer

ReicJu- oder Krtishilfe oder in der Notwehr Kriegsrnstung erlaubt war.
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fallens dem fiirstentumh zn gut annemen und tun mag, furgenomen

wblten werden, so soil das geschehen mit rat und wissen gemainer

landschaft. Wiirde aber herzog Ulrich userhalb der obgemelten

stnek ainich krieg fnrnemen und iemand us freuntschaft oder suust

fiirschub oder hilf tun, so soil dasselbig geschehen mit rat, wissen

and willen gemainer landschaft, sover anders herzog Ulrich von

inen hilf haben wolt. Uod sol in alien stiicken herzog Ulrich wie

sine voreltern die liferung geben, desglichen die landschaft mit irn

liben, fiirung und anderm dienen, wie von alter herkomen und bi

10 herzog Ulrichs voreltern ouch geschehen ist, alles nngevarlich. Und
oh ain landskrieg obgemelter mass augenomen und man hilf darzu

tun luiiste, das dann dieselbig zit dise ietzige angenomne hilf ainen

stillstand haben soil, doch unabbriiehlich disem zusagen bis zu end

der kriegshilf. Dergestalt soil es ouch gehalten werden, wa ain

15 regierender fiirst, das Got verhSt, gefangen wiirde; und soil die

landschaft alsdann zu erledigung irs regierenden landsfiirsten tren-

lich hclfcn und solichc hilf mit irem rat und wissen furgenomen

werden, wie dann bi herzog Ulrichs voreltern geschehen ist.

3. Damit ouch der gemain man den last sovil lidenlicher

20 und williger tragen, so soil inen herzog Ulrich ainen frien zug

gnediglich vergonden und zulassen, doch also," das in den nesten

funf jaren niemands von der landschaft us dem land ziehen. Wollt

aber iemands in solicher zitc sine kind us solichem verhiraten, der

soil des macht haben mit abzug des zehenden pfennings aller hab, die

25 da? nsgestiirt kind hinus nimpt. Und solicher abzug des zehenden pfen-

nings soil herzog Ulrichen in den funfjaren in sinen seckel gefallen.

Wolicher aber nach usgang solicher funf jaren in den andern. nest-

folgenden funf jaren hinusziehen oder sine kind hinushiraten wolt,

der soil das zu tun macht haben mit abzug des zehenden pfennings,

30 wie obsteet. Wolicher aber nach usgang ietzgemelter zehen jar in nest-

folgenden zehen jaren hinusziehen wolt, der soil den zwainzigsten pfen-

ning zu abzug geben. Und fiirous, wer nach den zwainzig jaren hinus-

zuhet, der soil fiir den abzug zn geben nichtz schuldig, sonder als-

dann fri sein. Und was also nach verschinung der ersten funfjaren von
35 abzug gefallet, soil der landschaft zu hilf der zwai und zwainzig tusend

guldin zufallen und komen. — Und hieruf sollent land, leut, schloss,

stett und dorfer one rat, wissen und willen l

) gemainer landschaft nit

l
) wund willen u

itt im Konzept nachlrilgttch tfngefiigt.
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mer vcrsetzt oder verendert [warden]. Aber 1
) doch ob sich er-

Bchainteti eehcftig not nnd ursachen, aollent in solicher bewilligung

ouch betracht und angesenhen werden, ouch gemaine laodschatt

Bit schuldig sein, sich fiirter mer als mitechuldner zu versclmbeii

und zu beaiglcn. Derglichcn soil ouch ainich schatzung oder nunst j>

ander nnordenlich hilf oder beschwerde, wie die namen habeu

miigen, fiirter uf prelaten oder landschaft nit mer gelegt werden.

— Wie aber die tochtern von Wirtemberg usgestilrt nnd was inen in

erbfals wise zusteen, soil sich herzog Ulrich mit siner landschaft

deshalb underreden und verainigen. li>

4. Eft soil ouch niemands in pinlichen sachen, wa es er.

lib oder leben antrifft, anders dann mit urtail und recht geatrafi

oder getotet, sonder ainem ieden nach sinem verschulden reditu

gestattet werden, es were dann in fellen, darin die kaiserlichen

recht anders zu tond zulassen. Und mit gefengnus und frag soil 15

es, wie von alter herkonien ist, gehalten werden. Damit-) aber

herzog Ulrich von Wirtteinberg bi land und leuten und herwide-

rnmb land nnd leut bi sinen fiirstlichen gnaden in friden und ge-

horsami, ouch ain ieder biderman bi hiislichen eren, wib und

kinden, ouch bi recht und gerechtigkait beliben, desglichen sein 2u

fiirstlich gnad und die erberkait sich vor ungehorsami, sehmacb

und niderdruckung der ungehorsamen and bofels ufenthalten miigen,

so haben genannter herzog Ulrich, ouch gemaine landschaft der

nachfolgenden satzung sich miteinander beratenlich veraint und

entschlossen. Ob sich begebe fiirohin, das iemands, wer der wer, 25

ainich uflof und emborung machen oder fiirnemen wurde wider

die hejschaft, irer fiirstlichen gnaden rat, amptlent, diener, prelaten.

gaistlicbait, burgermaister, gericht, rat oder sunst wider die erber-

kait, die niderzudrucken, desglichen wolicher in ainem feldleger

oder in besatzungen den houptleuten ainich frevelich ungehorsami &
erzogten, ouch ob iemands ain geboten oder glopten friden freve-

*) Dieser Ahsalz „Abor doch . . . jrelegt werden" ist im Knneept nnck-

traglieh einge.fiigt.

*) Im Kontept fehlen die nachfolgenden Aufruhrgetetzc bi* unttn

Art. 5 „Und ob herzog Ulrich . .
." Statt detsen folgt die allgemrin* Besiimmung

iibtr da* Foraiwtsen ustc., die in der dtfinitiven Abfossung Art. 8 dee Abschuds

bUdeU — Die Bedtuiung dieser nachtrOglich tingtschobenen Aufrukrgetettr

teird im nOchtttn Hauptabschnitt klar entage treten. Vgl. insbeeondtrt dir

„Unterrichiunglt unteii Xr. 93.
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lich brecben warden : an wblichem deren ietweder iibeltat crfunden

and nsgeffirt oder solichs offenlich am tag lege, der soil sein lib

und leben verwirkt haben und inie daruf sein verachnlte straf uf-

gelegt and an im volstreokt werden, es si mit viertailen, radbrechen,

5 ertronken, entbonpten, mit dem utriek riehten, die hend ahboaen

nnd derglichen, wic sich das alios nach grossen und gclegenhait

der iibeltat zu tund gebiirt. Hieruf so sbllent znsampt der erbhul-

dang alle amptleut, gericht, rat and gang gemainden mitsampt

alien dienstknechten liplich aide zu (»ot und den bailigen schweren,

iu in dem, als oblut, ainander getreuen bilf und bistand zu ton uud

nit zu verlassen, sonder solich ubelteter und bofel als niderdriicker

der gererhtigkait und erberkait, so die notdnrft und gegenwere, das

erfordert, niderznscblaben and za denimen oder fenglich anzunemen

and der oberkait mit guter gewarsami zu uberantwnrten, darin ain

15 ieder dem andern, sobald er des gewar oder erfordert wirdet, trost-

lich zutreten, damit also die frommen and erbern sich bi dem iren,

oaeb bi friden and gerechtigkait behalten und vor dem bofel pliben

miigen. Zu diser trostliehen und notdiirftigen erbern bandlangen

gibt herzog Ulrich ietzo nnd allweg befelh und gwalt, hierin also

•20 miigen fnrgeen und voUtreckung tun, wie sein fiirstlich gnad des

in kraft siner empfangen regalien und furstliehen oberkait zu tund

gwalt und macht hat. Darzu ouch sein ffirstlich gnad gnedig, trost-

lich und gerren bilf und bistand allezit tun und darin die erberkait

nit verlassen wil. Wa ouch iemand, vor nnd ee solich uflouf, cin-

26 boning and ungehorsami sich offenlich erzogte, erfaren oder gewar

wiirde ainichen argwon, anschlag, zusamensclilupfnng oder rottieren,

es si mit worten oder werken, das zu solichem bosen fiirnemen

denen mag, das soil ain ieder bi obgeineltem sinem geswornem

aide von stund an dem, so also etwas zu ungutem widerfaren sol It,

30 ouch der oberkait, en si tag oder nacbt, fiirbringen und ain ge-

treue warnung tun, wie das ainem ieden biderman gebiirt und zn

tund schnldig ist. In wo lichen htisern und wonnngen man ouch

erfindet, das wissentlich darin solich bos fiirnemen geratschlagt,

davon anschleg gemacht nnd abgeredt sint, in oder us desselbeu

35 behuBung zu tun : soliche heuser und wonung sollent abgebrochen

oder verprennt und nf dieselbig hofstatt zu owiger gedechtnus

nimermer gebuwen, ouch zu des manne erlitten straf, als oblut,

sein wib and kinden des fiirstentnmbs verwisen werdeu. Und ob

in vergangen handlungen iemand zu dem andern ainichen ver-
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spruch, i^liibd, aide oder zusagen geton faetten, ainander hilf zu tan

und nit zu verlassen, das alles noil hiemit toad, ab. kraftloug, an-

bindig, ganz ufgehept and kaiu tail dein andern darin nichtzit ver-

bnnden sein. Aber fiirobin sollent derglichen verpundnussen bi ob-

gemeltem geswornem aide niraermer gesehehen bi vermidnng der 5

straf hie oben geschriben.

5. Und ol> herzog Ulrieli und sein bruder ou maniich eelicbe

libserben mit toud abgieng, so soil alsdann die obgemeit hilf toud

und ab sein, aber nitdestwcniger die obbestimpten frihaiten in

alhveg bestendig sein und pliben. Doch dag die schulden und 10

gilten uf dem furstentumb steen[d], ouch die, so herzog HIrich und

des bruder binder inen verlassen wiirden, vor alien dingen von den

gefellen und nutzungen des fiirstcntumbs usgericht und bezalt

werden. J
) Und sollent die obangezbgt frihait von herzog Ulricben

und darnach fur und fur von aller herschaft allweg in an fang irs 15

regimentz zu halten, des ir brief und sigel, darinnen*) sie sich bi

iren fiirstlichen wirden im wort der vvarhait dieselben frihait zu

halten verpflichten sollen, gemainer landschaffc tibergeben werdeo

und davor si inzulassen oder inen gehorsami zu laisten nit schuldig

sein. Dagegen 3
) sollen gemaine landscbatt gemeltem herzog l.'lricben, 20

sein erben und nachkoraen regierenden globen und schweren, wie

inen fiirgehalten wirdet, von worten zu worten also lutende:

Ir werdent schweren aide zu Got und den hailigen, nnsenn

gnedigen fursten nnd herren, siner fiirstlichen gnaden erben und

nachkoinmen des lierzogtumbs zu Wirtemberg treu nnd hold zu siud, 25

siner gnaden, dero r'aten und verordneten amptleuten geboten und

verboten von siner gnaden wegen gehorsam und gewertig zu sein,

sinen fiirstlichen gnaden from en uud nutz zu schaffen, dero scha-

den zu warnen und zu wendeu nach uwerm besten vermiigen, eucb

er/ogen und halten, wie from gehorsam undertan sich gegen ir 30

natiirlichen herschaft erzogen und halten sol; ouch "rich, iiwer lib

uud gut, wib und kind, so libaigen siud, nit zu verendern on be*

melts nnsers gnedigen fursten und hern oder siner fiirstlichen gnaden

ampdeut wissen und erlobcn, alles nach vermiig der gegeben frihait;

dar/.u sein fiirstlichen gnaden nnd deren erben herzogen zu Wirttem- 35

berg und iren nachkomen die hilf zu tun und' zu geben, ouch die

') Im Koneept folgeii hier Artik<l 9. 10. 11 (verttndert) det Abachit&s.

") „<larinnen sie sich . . . Terpflichten sollen" im Randnotiz its Korueptt.

*) Im Konstpt fthlt dieter Kid der Land$ehaft.

Oiiuk a!'OOgK WDIMIALIWVEISIIV
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handhabung der gehorsami and erberkait spin fiirstlichen gnaden

zagesagt and verschriben, wie hievor in dem artikel die gtrnf der

pinlichen sachen betreffent aigentlich anzbgt, usdruckt und begriflen

stet, treulichen za volziehen nnd zu halten, wie sich nach inhalt

:» flolicher versohribung, oacb der vertrege zwischent tinser gnedigen

herschaft \\m\ gemainer landscbaft ufgericlit nnd geraacht zn tund

gebiirt, alles erberlicb, treulich und ungcvarlich.

Onch wo hieoben herzog Ulrich benennt, solleut ain erben

als fiirsten zu Wirtemberg, derglich, wo die landscbaft benennt

10 werden, alle ire nachkomen hieiuit geniaint, verstanden nnd allem

dein, so hierin geschriben gtet, folg zu tun verpflicht, ouch 1
) uf

soliobs alle und iede gebrechen, ouch dams folgend ungnad, wider-

wertigkait und strafe, was derselben zwischent bemelten tailen

bis*her empfangen, gesohenhen und sieh darunder begeben undverloffcn

15 liaben in gemain und gonderbait, biemit geuzlich ufgehept und

nachgelassen sein und pliben, alles getreulich nnd ungevarlich. Und
snllent hiernf herzog Ulrich und gemaine landschaft romisch kaiser*

lich maiestat, unsern allergnedigstcn hern solicber aller obgescbribner

vertrcg und fribaiten gnugsam berichten und ir maiestat daruf in

20 undertenigkait bitten, gnediglicb zu confirmiern und bestetigen.*)

Das alles zu wareni urkund haben wir discs unsere gHtlicben ver-

trags und spruchs zwen bride glichs luts ufricbten, init unsern Cristo-

feln *) hern zu Limpburg als kaiserlicher maiestat mitgesandter rate,

Wilhalm bischof zu Strassbnrg, Hugen bischofen zn Costantzs, Schenck

*J5 Valentin herr zu Erbach, Fettern von Ufsess tombhern, Plyckhern

Landtschaden anhangenden insigeln, mangelshalp diser zit unser

andern insigeln, iedeni tail deren ainen iibergeben lassen zu Tiiwingen

uf sampstag sanct Kylian des hailigen bischofs nnd marterers tag

nach der geburt Cristi nnsers lieben herren im fttnfzeben hundertsten

30 nnd vier/.ehenden jaren.

Std. A. Urk. Orlpinut. TmMlot erhaltcri. Sifjel an I'erya nsnUtreifen und anMHgtnd

:

I.imhitrg, Rtmtaburff , Konrtam, Rrheeh, Aufi/lti, Laiuttrhad (ron tlnl-i uaeh nekti).

') „ouch uf solicits . . . nachgelassen sein und pliben" i$t Bandaotic des

Koiieepts.

-) Konzept endigt hier nil dem durchgeatrichenen Schlosatatz : nUbergebcn

zu Tubingen uf sambatag sant Kilians tag anno i-tc. 14." Der Satz „Da* alles

m warem . . . im 1514. jaren" ist im Konzept in Jlilchtiger Schri/t beigefiigt,

doch ohne die Natnen.

*) Der Druck des Tubinger Vertragt torn Jahre 1515 nennt hier an

SttlU ChriHofs von Limburg .Georig graven zu Mont fort und herr zu Bregentz

als kaiaerliclier maiestat gesantor rate.**
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73. Tubinger Vertrag. Zweiter Toil. Sogenannler Abschied oder

Nebenabschied. TQbingen 1514 Juli 8.

1. Btttimmungen gegen tiotteslfiaterung und Zutrinken. 2. Rechtfertigung

des Kanzlers, Marschalh und Landschreibers. 3. Abschaffang der ubermdssigen

Diemtgelder. Bestimmungen gegen Raub, iiber Lnndesverweitungm. 4. Bcsti- &

eung der Amter, AnsUUung der Eiageborenen. 5. Getperbebetrieb und Holz-

falien der Amlltute. 6*. Zins. Pfrunden- und Pfarreienbesetzung. Flurschadeu.

7. Heranziehung des Hof- und Foretpersonah stir 6'teuer. Abtehafftmg dm
Rennhauses zu Marbach. Regelung des Armenwtsens. &'. Erltiehterung dtr

Recldspjiege fur den gemeinen Mann. 9. Omwandlung der Kappenherrnkh'isttr l'.»

w Stifle-. 10. Regdung ron Streitigkeiten des herzoglichen Hofgesindex mit

den L'ntertanen. 11. Vorkehrungen gegen den Wildschaden. 12. Utz Huhen-

schtnids Angelegenhe.it. 13. Resetrung der stildtitchen Amter durrh die Stildle.

14, Munzordnung. 15. Verbot der Geschenkannahme der Beamten. 16. Rege-

lung der Frondiennte. 17. Vorkehrungen gegen den Wildachaden. 18. SchutS Vt

der Weing&rten. 19. Abschaffung der Fuggerei. 30. Ausfertiyung dieses

Abschieds.

Des allerdurchluchtigisten, grosmechtigsten fnrsten und herren,

hern Maximilian von Gottes gnaden romischen kaisers, zu alien

ziten merer des rid is etc., misers allergnedigsten hern gesandte 2ii

rate mit namen wir Georig granv zu Monntfort, here zu Pregenntz.

Cristoff here zu Lympurg des hailigen richs erbschenk seuipcrfri

und Johann JSchad baider recht doctor und von Gottes gnaden wir

Wilhalm bischof zu Strasburg, landgrauv zu Els'ass, ouch von den-

selben gnaden wir Hugo bischouv zu Costenntz, ouch wir nach- •£>

bcnenneten Schenckh Valentin here zu Errpacli, Flourenntz von

Veningen baider recht doctor canzler und Franciscus von Sickingen

von unsern gnedigsten und gnedigen herren, hern Ludwigen cur-

fursten und hern Fridrichen baiden pfalnzgraven bi Ryne und

herzogen in Bayern gebriidern, Petter von Ttfeass zu Bom berg und 3)

Wirtzburg tomherr, probst zu (Jomberg und Ludwig von Huttcn

ritter von unserm gnedigen herren, hern Lourenntzen bischoven zu

Wirtzburg und herzogen in Franncken und Plyeker Lanndschad

von mins gnedigen herren, hern Philipsen margraven zu Badeu uud

Roteln gesanten und verordnet rate bekennen oftenlich mit di«em S»

brieve und tund kunt allermenglich : nachdem sich zwischent deiu

durchluchtigen hochgebornen fursten und herren, hern Ulrichen her-

zogen zu Wirttemberg und zu Teckh, grauv zu Mumppelgart etc.,



Nr. 78. 1514 Juli 8. 235

angern lieben heiren frunde and gnedigen berren aius und den

erwirdigen und ersamen prelaten und gemainer landschaft siner

lieb und gnaden furstentumbs verwandten und undertanen andera

tails etlieh spen und gebrechen gehalten, derohalben wir zwischent

5 inen uf hut dato ainen gietlichen vertrag und sprnch ufgericht und

gemaeht, habeu wir doch daneben baiden partien noch witer etlicher

anderer artikel mer ouch mit ir baider tail guten wissen und zu-

lassen verainiget und verglicben und in disen unsern abschid ge-

setzt, inmasKCu wie hernach volgt:

10 1. Nemlich und zum ersten Gott dem allmechtigen zu lob

und er, das herzog Ulrich vor alien dingen die ordnung und man-

data, so hievor uf fiilgebaltnen richstagen und sonderlich durch

romisch kaiserlick maiestat unsern allergnedigsten herrn und ge-

mainer stend des hailigen ricbs necbstgebaltnen riclistag zu Trier

15 von wegen der gotslesterung, ouch abstellung des zutrinkcns uf-

gericht und gemaeht sind, allenthalb an sinem houv und in sinem

furetentumb, ouch in alien pfarrkirchen uber die canzel von nuwem
verkiinden und sust an die ratshiiser anschlahen lassen soil, ') ouch

strenklich ob den penen nnd strafen darin verlibt zu halten be-

20 stellen und verschaffen, damit suliche, ouch andere offebare laster

hertiglicb gestraft und abgetan werden.

2. I'nd nachdem [von] gemainer landschaft herzog Ulrich*

canzler, marschalk und landschriber etwas hoch angezogen, ala

sollten sic zu nachtail und schaden des fiirstcntumbs gedienet und

25 geraten haben, nnd aber sich dieselben erlich entschuldigt, oucb

durch herzog Ulrichen irn fiirsten selbs personlich, mundlich und

schriftlicli verantwurt worden, das dann die verordneten us gemainer

landschaft zu friden angenomen und dabi beliben haben lassen,

sollen dieselben verordneten gemelter des fiirsten und siner be-

30 nannten rate verantwnrtung allenthalben bi irn frnnden der ganzen

landschaft anzogen und eroffhen, solicher wissens zu haben.
2

)

l
) Dieter Bertimmung kam Ulrich erst am 23. April 1516 nach. Vgl.

L'lrichs Ausachrtiben bti Sottier, I, Beit. Nr. 77.

*) Dies seheint durch tine v#n Ulrich autgestelUe offizieUe Urkunde ge-

sehehen en sein, dercn Konzept von der Hand de» Herzogsschreibera nich

SL A. Ldtch. B. lb. Nr. 07 bejindet. Dieses Konzept gibt den Gang

der Verhandlungen Uber die Beschwerde gegen die 3 Rate an, -die wir

mit grand der warhait persBnheh, mnndlich und aehriftlioh veranrwurt, den-

gleichen ?ie sicli si'lbn erlich entschuldigt, das dann di verordneten bemelter
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3. Darnach sol herzog Ulrich umb sin und gemains Bins fnrsten*

tumbs nntz willen ain insenhen haben, was iibermessiger dienstgelt

bisher usgcbcn wordcn wcren ; dergleichen, wa zu den burgs'asson

und behusungen uberig beholzang brucht warden, abznschlahen.

Was aber der ritterschaft im land gescbickt und gin f iiretlich gnad b

zu gebrachen tougenlich wereu, die solleu von herzog Ulrichen tot

andern mit gnaden bedacht and zu diensten angenomen werden.

Und ob herzog Ulricben iemands, der sich ronberi oder derglichen

boaen handeln beflis, anzogt wiirde, darin soil er sich sinen eren

naoh fiirstlich and, wie billieh beschicht, ernstlich mit stranfen 10

erzogen und halten. Ftirter die lichtvertig personen, so rait recht

nser lands gesprocben, wirt an herzog Ulrichen dieselben nit wider-

urnb inkomen zu lassen sinem erbieten nach nit mangel erschinen.

Doch soil ime dardurch sin hand nit beschlossen sin.

4. Der rechnung halb ist far nutz und gat angesenhen, das 15

herzog Ulrich bi den houptrechnungeu als des landscbribers und

derglichen als vil, das siner gelegenhait halben mag geschenhen,

personlich sie und die verneme. Und als gemain landschaft etlich

mangel der canzli und besetzung der rate von doctorn und andern,

ouch der, die zu der canzli und hofgericlit user dem fhrstentumb 20

geborn genomen sollten werden etc. angezogt und herzog Ulrich

sich daruf, so ime die personen, so untongenlich weren oder vor-

tailbaftig gehandelt, benempt warden, sich gegen denselben als

verschaldten gepnrlich zu halten und sunst, wie sich in annemung
irer rate sine vorelter gehalten, und darzu die us dem land gepom, 25

so sin furstlich gnad tougenlich und geschickt, vor andern zn ge-

brachen and der alter halb gegen sin undertanen gnedig insenheo

zu haben und ordnong za machen erboten, damit der arm man
gefurdert, nit iibernomen und sunst nach billichait gegen ainem

ieden gehandelt, ouch das hofgericht mit raten der landschaft be- 30

setzt werden soil, dabi bestet es ouch wol.

5. Es sullen ouch die amplut des fnrstentambs kain gewerb,

Keuieiner unserer landschaft zn friden ungcnouien und dabi beleiben laaaen. So

haben wir deahalb bcmeltem wurdigeu liochgelerten unscrm lieben and getruwen

cannier Gregoriua Lamparter baider rechten doctor solcher handlung din g-lohhaft

abschrift under nnsenn anhangenden serichtshiaigel besigelt gehen zn Tnwingen

nf sanct L'ilians des liailigen biscbofs and marterent tag anno domini 1614.

nnsenn lieben nnd getrnwen erbmaracbalk Cnnrat Thum von N'uwbarg; unsenn

lieben nnd jretrcuon landschriber Hainrichen Lorcber."

Oliuii Bl

• 'OOgK INDIANA UNNEISI1V
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wirtschaft oder ufkonf mit frSohten oder anderm tribeu, oach dem
farsten iedes jare sampt der rechnnng gate bezalung tun and nit

an stew lassen, es mog dann mit der nndertanen verderben nit wol

geschenben, darzn den amptluten, den man beholznng [zu] geben

5 schnldig ist, ain mas nnd anzal gesetzt and gegehen werden, damit

die w&ld nit verwtist oder der arm mit furring oder diensten

beschwert werden. Derglichen, so underrichtnng der amtlnt uf

der armen snpplicationes geschenhen, soil die ordnung, so vormala

derenbalb usgeschriben, widerumb ernnwert and dieselb gehalten

10 werden und soil mit der amptlut zerung gehalten werden, wie

solichs an ainem ieden ort von alter berkomen ist. Wa aber

iemands dartiber beschwert wfirde, der mag solichs an fiirsten

langen lassen, der dann sinem erbieten nach gnedigs insenhen

haben soil.

16 6. Wie dann die landschaft gebeten, inen die vasnacbthenna r

sovil deren gen hoar nit brucht werden, die wal zazalassen, solich

henna oder gelt darfiir zn geben, and inen der f first as gnaden

solichs zngelassen, oach sich erboten, bi den versamlern der bennen

zn verschaffen, dem volg zn ton; derglichen mit den pfriinden zn

20 verlihen, will herzog Ulricli sins furstentnmbs verwandten gnediglich

bedenken, oach sich mit versenhang der pfarren nnd selsorg, wie

im gegen Gott und sunst gepnrt and zastet, halten, dabi es allenthalb

oach wol bestet. Und will herzog Ulrich gnedigs insenhen haben,

damit die raisigen nnd waidlot den rechten weg riten, und sovil

25 moglich mutwillig sch'aden in rriichten and gatern verhtiten lassen.

7. Darzn verschafen, das hofgesind, vorstmaister nnd vorst-

knecht stur, wacht und fron halben ordenlichen beBchwerd mit

helfen tragen, wie dann das bi ziten herzog Eberharts ouch ge-

schenhen ist, ungeverlich. Und will oach daraf mit dem hofeosten

30 and liferung, esszedel und derglichen fiiniemen mit gnedigem in-

senhen und abstellen desselben, sovil zimlich und billich ist. So

ist hievor das rennhus und pruck zn Marppach abgestcllt, ouch

mit den jnngen hengsten enderung geschenhen und dardurch andere

anzogt beschwerden ab sein. So erbut sich ouch herzog Ulrichen

35 des annusens halb mit der zit und furderlichen, wie sich zn tun

gepurt, mit ustailung desselbigen, damit das in bessern stand zu

nutz der armen luten, so das nemen, gebracht werden, insenhung

za tun, dem soil also volg gescheen.

8. Es soil ouch herzog Ulrich uf das furderlichest der vorst,.
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-derselben knecht und sunat geraains manns halb notturftig ordnung

machen, bi siner canzli fnrsenhung tan lassen, damit der arman daselba

in sinem anligen gehort, uetragenlieh beechaid und antwurt erlangeo.

9. Und damit in die cluster des furetentmnbs die kinder darin

geborn vor andern frombden ingenomen werden, sol herzog Ulrich 5

bi der clostern prelaten gnedig fardrang tan. Und sollen die

kappenhern userbalp des Schainbnehs, darin herzog Eberhart als

ainer stiftung ruwet, mit rerwiligung bapstlicher hailigkeit abgetan

and in stift gewendt werden.1
)

10. Wa oneh herzog Ulriehs hofgesind mit iemands frevelten 10

•oder zankend, die sollen schuldig sin, so man das an sie ervordert,

frid za geben and amb begangen h'andel and frevel reebt zu gebea

and za nemen. Also wa ainem hern, edelman oder rat frid za halten

zngemntet wirt nnd er sagt ja darzu, dem soil glouben geben werden.

Wa er aber das nit tan wollt und dann am honv oder an andern 15

orten, da ain niarschalk engegen were, geschefae, so soil ain mar-

schalk oder hoftnaister, so darnmb ersaeht, soliehen frid gebieten.

So es aber userhalb hoves in abwesen des fursten oder desselben

marschalken oder hofmaister geschehe, sollen die amptlat desselbigen

orts, so daramb erancht, in namen des fnrsten onch gebieten, der 20

inen, so den ersnehen, oneh zngesagt soil werden za halten. Und
<lieselben, so also den friden zusagen, sollen umb solich saehen

den frid onch schuld betreffenfd], so sie antwnrter weren, zn recht

sten vor des fnrsten marschalk and raten. Aber mit dem andern

hofgesind, so nit hern, rate oder vom adel sind, so sieh die mit 25

iemands an orten, da der hof gehalten wnrdet, zertrugen, sollen

sie den friden mit handgebenden triiwen globen and ouch vor

marschalk nnd des fiirsten raten zu recht sten. So aber dasselbig

bofgesind oder ander diener userhalb des hoves mit worten oder

mit werken mit iemands ufrnrig wurden nnd darnmb sie frid zn 30

halten oder 9
) umb scbulden willen ervordert. so sollen sie an den orten

oder gerichten, darin es gescbenben oder die schulden gemacht, recht

zn geben and zu nemen schuldig sin und darzue gehalten werden.

11. Es a
) soil ouch herzog Ulrich des wiltprets halb for sich

') Vgl. die Bulla Leonis X. vom 19. April 1616 &** Sattltr, Hereoge, I,

Beilage Nr. 93.

*) „oder umb scbulden willen" iat Randbemerkung des Ron*.
s
) Eons, hatlt ursprungiich : „E» Boll ouch herzog Ulrich in den strokes

betreffen wiltrecht, l&ndrecht nnd der glichen mit rat der sinen und der landechsft
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selbs und mit siuen raten ain gnedige lidige mas fume men, ouch

allenthalb in sine ampt usgen lassen, derglichen dem landrechten

nnd andern derglichen stucken mit sinen rat und der landsehaft

ratschlag ain glichmessige ordnong machen nnd ufrichten lassen,

5 wie es allenthalb dainit gehalten werden soil.

12. Utz Hubenschmids halb, wa desselben nnschnld in gnt-

licher verhor nit mag erfuuden werden, darza er von kaiserlicher

maiestat und dem fiirsten verglaidt worden, und dann sin widertail

recht begert und er des zn pflegen waigert, sol er daruber im ftirsten-

W turob nit enthalten und im des fiirsten gelait daruf abkundt werden.

13. Alter stett ampter, als atattschriber, piittel, torwarten,

meaner, winzieher und dergliehen sdllen und mogen von den

stetten unverhindert meniglichs, wie von alter herkomen, ufge-

nomen und besetzt werden. Der wasser halb, der anstossenden

15 giiter inhaber zu verlihen, wirt sich herzog Ulrich darin erkundigen

nnd sinem erbieten nach gnediglich halten. Derglich so will ouch

herzog Ulrich der scheferien halb sinen zalmaister und ainen von

der landsehaft darzu verordnen, die ain erber, lidcnlich, zhnlich

ordnnng machen sollen, furhin zu halten. damit der gem a in man
20 gnediglich bedacht werde.

14. Von wegen der minz soil von gemainer landsehaft iemands

verstendiger zu irs fiirsten raten geordnet und dnrch dieselben

derenhalp geratschlagt werden. Was alsdann dem fiirstentumb.

land und luten zu nutz und gut erfunden, solichein soil nachge-

25 volget werden.

15. ') Item es ist herzog Illrichen ernstlicher will, ordnung

and mainang, das kain siner rat oder schriber bi der canzli, wie

der nanien hat, ouch kain ober- oder underamptlut, vorstmaister

noch knecht ganz kain schenkin von sinen undertanen oder von

30 denen, so mit denselben undertanen ichtzit zu handeln hetten,

nieman noch iemands von sinenwegen nieman zu lassen und

solichs in alien vogtgerichten alien jar mit andern artikcln ver-

knndt und geboten werden den undertanen, kain schenkin den

personen, wie oblut, zu geben noch geben zn lassen bi gebot ains

ouch uf des furderlichest mas und orduung fnrnemen und ufrichten, wie es

allenhalben damit gehalten werden soil."

') Der ganee Artikel /chit im Kont. (St.A. Ldsch. B. 1 b), dock findet

er tick auf einem dort cinliegenden Zettel von der Hand K. Breunings. Dnr
Sate „Doch ob etlichen amptern etc.

1
- ist nachtr&glich von anderer Handaehrift in

dm Breuningschen Text eingefiigt.
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clainen irevels. Und wa herzog Ulrich iinmer erfiere, das sine

canzliverwandteu und amptlnt, wie oblat, hiernber ainich schen-

kinen nemen, wurde er des ain ungnedig nrisfallen haben. Doch

ob etlichen amptern zum nuwen jar oder zu andern ziten von alter

vererungen geschenhen, die in gestalt der binntznngen gegeben

»

and genomen wordcn wercn, denen will herzog Ulrich hiemit

nichtzit benemen, docb ouch den ihenen, so vermainten, solich ver-

ernngen zu schenkinen zn achten, vorbehalten haben, deshalben

von im herzog Ulrichen luterang and beschaid zn erlangen.

16. Herzog Ulrich vorgenannt will ouch, das sine rat und io

iemands von der landschaft ain ordnnng und mas furnemen lassen,

wie es mit den frondiensten an alien orten gehalten werden soil,

damit die glieh and lidenlich sovil moglich beacheen.

17. Der vorstraaister und irer beaelmerd balben, so sie tun

und furnemen sollen, derohalb so will herzog Ulrich in den stucken i»

alien die vorstmaister berurende sich erkundigen und sinen rate

mas und ordnung machen, dieselben in sine ampt schriben und

verkunden lassen, wie hioben des wiltprets und landsrechten halben

gesetzt ist, damit irnthalb wider billicbait nit gchandelt oder iemands

von inen beschwerd werden soil. 20

18. Und soil und mag ain ieder, dem die vogel in sinem

wingarten sehaden tun, zu herpstzit fahen, als das herzog Ulrich

us gnaden zugelassen hat.

19. Wa ouch dann die fuckeri, die doch dem fursten and

gemainer landschaft zu era and nutz ain zitlang zugelassen wordeo, 2&

fur schadlich zu sein in etlichen stucken erfunden, sol, sovil dem

fursten gepurn wirt, zu ablainung solicher beschwerdnus durch ine

gnedigs insenhen gescheen, alles truwlich und ungeverlich.

20. Das alles zu urkund haben wir disen misers absehids

zwen brieve glichs luts ufrichten und iedem tail der ain mit unser30

Cristoff herr zue Limpurg als kaiserlicher maiestat mitgesandten rat,

Wilhalmen bischoven zn Strasburg, Hugo bischoven zu Costenntz,

Scbeanck Valentin here zu Erpbach, Pettern von Uffseas tumherr

und Plycker Lanndtschaden angehenktem insigel zu end dis ab-

schids beveetigt ubergeben lassen zu Tuwingen uf sampstag sanct 35

Kilion des hailigen bischofs und martirers tag nach der gepurt Cristi

unsers lieben hern im funfzehen hundertsten und vierzehenden jaure.

Rid. A. Sit ft! (von links nach whit): 1. Chrtttoph v. Limber?, 9. Bitchof w« Siruwbn-/.

3. Bitehof ron Komtatu (ftklt, abtr B&dtl dart), 4. fehU. 6. Aufttm, 6. Landjttkad.



V.

Der Vollzug des Tflbinger Vertrags und
das Ende des armen Konrad.

1514 Juli 13—1515 Man 1 (Nr. 74—99).

5 Vorbemerkungen.

Die Bestimmungen des Tubinger Vertrags erweckten vielfich

neue Vnzufriedenheit; in einer Reihe von Amtern wurde die Hul-

digung verweigert. ') Doch gelang es den herzoglichen Abgesandien

meist auf friedlichetn Wege und gegen Zugestdndnisse die Annahme

10 des Vertrags durchzmetzen. Nur im Remstal ham es zu gefdhrlichen

Unruhen, und audi das persotdiche Einschreiten des Herzogs hatie

hier keinen Erfolg. Die Aufruhrer unterwarjen sich erst, als der

Landschaft, die auf Anrufen des Herzogs die Vennittlung uber-

notnmen hatte, auch die richterliche Entscheidung fibertragen wurde.

15 In ihrem UrteUsspruch siellte sich die Landschaft auf die Seite der

Regierung. Aber es gelang ihr nicht, ihren Einfiuss auj die Fuhrung

der Geschafte fir die Doner zu verstdrJcen. Sie musste sich damit

begniigen, dass der Tubinger Vertrag wenigsiene dusserlich sicher-

gestellt wurde. Dies geschah durch die kaiserliche Bestdtigung des

20 Vertrags*) und die Xiederlegung der Urkunden bei den Reichsstddlen

Esslingen und Reutlingen.
9
)

74. Herzog Ulrich an Hornberg, Weilheim, Beilstein und Botwar.

Stuttgart 1514 Juli 13.

Schickt ihnen den zwischen ihm und der Landschaft auf dem

25 Tubinger Landtag geschlossenen Vertrag. „Und nachdem die ander

') Uber diese VorgOnge Heyd, I, S. 323ff.

*) Beytcher, II, S. 54ff.

•) Htyd, I, S. 375.

Wftftt. L»ndUKe»ktoc I, 1. 16

Oliuii Bl

• 'OOgK INDIANA DNIVEISIIV



242 Nr. 74 u. 76. 1614 Juli 13 u. 14.

gebrechen und mangel, so die flecken und sonder personen witer

haben und zn haben vermeinen, alhie solten gehort and darin ge-

handelt werden inhalt des usschribens deshalb geschehen nnd aber

derselben sovil erfnnden sien, das nit on langen verzug and kosten

der partien bi anser canzli mag gehandelt werden, aueh die, die 5

das berfirt, nit engegen sien: deshalb for nntz and gat angesehen

1st, daz wir unser rat mit etlichen von der landschaft in iedes ampt,

da solich mangel rorhanden sien, gchicken, and solich verhorung

and handlang daselbs, do dann all tail mogen darzu gebraeht

werden, geschehen zu lassen. Darumb so wdllet mitler zit ruig io

pliben, so wollen wir zam farderlicbsten, so das gesein mag, nnser

rat and yon der landschaft zn uch schicken and aller mas handeln

lassen, als hie geschehen sein sollt Datum St[ntgarten] uf Marga-

rethe anno etc. 14."

St.A. handtchaft. B.lb. Konmpl.') 15

75. Rat zu Stuttgart an Herzog Ulrich. Stuttgart 1514 lull (4.

Di4 BtstdiffHng der SfultgarW Gtmtinde iwl mittgUUkt. BmMgwng mUwAr AmfrMkrtr

a** dem Utekartal.

Die Gemeinde von Stuttgart 9
) ist heute frith iiber die Ursaehen

der neuen Beeidigung unterrichtet tcorden, hat aber urn Bedenkzeit 20

gebeten. Nachdem diese bewilligt iDorden, hat sieh die game Gemeinde,

gegen 800 Mann, nach dem Imbiss „af die souwisen" versammelt.

Von dort tcttrde eine Geeandtschafi, ^gescbickt fur die gmain landschaft,

so ietzo von stetten alhie ligen, uf das burgerhus". Siegaben der Land-

schaft die Antwort, dose tie den Herzog ah ihren rechten, angeborenen 25

FUrsten und Herrn anerkennen, dem sie fruher Gehorsam geschworen

>) Eine Abachrift hat Cod. 53 d, Landeebibl. Fol. 402bf.

*) Am 10. Jtdi („datnm in der ersten stund nach mittag mimtags nach

Killiani anno etc. 14.") schreiben SiatlhaUer und Mate mu Stuttgart an H*. Ulrich,

done „etlich von der landschaft alhie vereamelt, aueh etlich von den von Stnt-

gartten" ihnen die Nachricht des TUbinger Ausgleiche gebraeht und die Abtieht

gedusseri haben, doe VoJh am 11. Juli, morgene etoitehen 3 und 4 Uhr, mu-

sammenzurufen, urn ihnen doe Retndtat der Landtagsverhandiungen eu ver-

hUndigen, Smd gebeten werden, sieh dabei eu beteiligen, „damit etflichs de6t nwr

anschone hah, anch sonderlich darnmb, diewil der gemain man gar hain trnwen

aoch glanben mer in sie hab noch seta." WoUen dieeen Wuntch erfittle*.

„Aber diewil sie anztSgen and begem, den artikel sonderlich nnd luter an

verkunden nnd zu eroffnea, daz aller unwill and straf bis uf diaeh tag verloffen
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haben. Bed diesem Eide tcoUen me, bleibeu und inn in jeder Weisr.

treulich halten „mit witenn anzogen, wie a. f. g. von den gesandten

der« von Stutgart and der landschaft, so sie za a. g. gevertigt haben,

ferrer vernemen werden. Uf solichB haben es die von Stutgartten

5 raitsampt graainer landschaft alhie also mtissen lasen geschehen

nnd rait gnter, milter geschicklichait inen sovil zu erkennen geben,

das sie die gemaind es dabi hand also lasen pliben mit dem er-

pieten, wie oben angeregt. Doch so baben die von Stntgart und

gmain landschaft inen die trostung geben raiissen, das gegen den

10 ihenen, die nfrar an sant Ulrichs nacht 1

) gehapt nnd angefangen

haben, von n. f. g. nichtz srreflichs gehandelt, sonder ganz abgelaint

sein soil. Das haben nu die «von Stntgart, als sie nns anzogen,

wiewol wir des kain vorwissen gehapt, za gnt der Bach und as der

notdurft mnssen also uf sich nemen. Dann wo das nit geschenhen,

15 wer zu besorgen gwest, das sie uit von ainander komen, sonder

die ufrur groslich irthalp vor ogen von stund an gegenwertig gwest,

dardurch villicht noch groser unrat, emborung und schad mocht ent-

standen sein.*
4 Wie notiy dm war, beweist die heute rnorgen ein-

getroffene Nackricht, dass sich im Neckartal tin Aufrufir bemerkbar

20 mache. „Da haben sie iren zwen von der landschaft alhie nemlich

frail Dierzen, ain richter von Oanstat, and ainen von Waiblingcn"

kinaufgesandt. Diese funden zmschen Ober- und Unterturkheim

einen Haitftn Aufatandiger und konnten diesen nicht zur Ruhe be-

tcegen. Vieltnehr sagten die Aufruher, „es si inen botschaft komen,

25 das ain ufrur zu Stntgart si. Darumb so sollen sie zuziehen und

sich nieniands wenderi lasen, es kome dann u. f. g. Und wer

snnst zn inen kern, den sollten sie fahen nnd bi inen behalten".

Iter ihnen bekannte Dietz brachte sie schliesslich zn dem Zugestandnis,

oud verschuldt ufgehept, tod und ab si aus vorgeraelten ursachen, und aber

-soliclis in e. f. g. sclirift un« geschehen mit sClichen sondern worten nit be-

griffen ist", bitten tie um femeren Be&cheid. — Antwort Ulricha vom gleiehen

Toge („datani Tnwingen mont&gs nach Killiani anno etc 14."); er veraprieht, „eover

angezaigter vertrag, wie onch ir den in kurzen t-agen vernemen, von unserer land-

schaft angenomen wurdet, al8 wir nns moglich zu ge6chenhen versenhen,

alsdann and daraf all nngnad nnd straf lut nwers anzaigens, so wir hierin

hetten mftgen furnemen, fallen zu lasen." Sollen die* dem Volk mUteilen.

-.Und geschieht dis nn6er schriben ouch mit wissen der ihenen, so von Stut-

g[arten] nnd der landschaft hie versamelt sind." St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a.

Konsepte.
i) =Juli 4.

16*
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nach Wangen zu Ziehen und dort 1—3 Stunde.n zu marten „im

namen Gotes. Kom inen botschaft von der gmaind, das es nichzit

si, hab sein gestalt, so wollen sie ruig sein". Diets: und sein

Begleiter kehrten daraufhin uneder zuriich. Gleichwohl erfuhr man

nach dem Imbiss in Stuttgart, doss die Aufruhrer noch im Felde »

seien und nSher Ziehen. Vergebens versuchte man sie durck mehrere

Botschaften zur Umkehr zu bewegen. Sie blieben dabei, dass sie

miindlich tind schriftlich berichtet seien, in Stuttgart sei ein Aufruhr.

Dem sollten sie zuztehen. SchliessUch kamen sie etwa 106 oder 107 ')

Mann stark in Stuttgart an. „Die habent sie alda ingelasen und ist 10

die gmain landschaft inen engegen gangen far daz Eslinger stattor

uf sant Lienbarts platz. Alda habent sie mit inen gredt and ge-

handelt." Die Aufruhrer mederholten, „das sie anglangt hab ain

ufrur, die alhie sin sollt. Darumb uh guter nachpurschaft und als

die getreuen so wern sie bewegt worden, inen darin znzuziehen, 15

docb kainer andern gestalt, dann alles daz lielfen za handeln, das

da erber, reeht und pillicb wer." Daraufhin brachte sie die Land-

schaft durch den Hinweis auf die absolute Ruhe in der Stadt dahin,

dass sie wieder heintzuziehen beschlossen. Nur einen Trunk auf

eigene Rechnung wollten sie vorher tun. *) Wer ihnen diefalsehe Bot- 20

schaft, dass Stuttgart im Aufruhr sei, gebracht, war nieht aus ihnen

herauszubringen. Die schriftliche Botschaft tcurde nachtrSglich ubrigais

zum Teil in Abrede gestellt. Die Ruhe ist jetzt vottig iciederher-

gestellt. Bitten den Herzog, sch&rferen Beriehten nicht zu glauben.

„Datum Stntgart uf fritag zu nacht in der 10. stand nach mittag 25

anno 14. E. f. g. underteniger rat zu Stutgarte'u."

SI. A. Arm Konrad. 13*. 6. 6a.

76. BQrgermeister, Rat und Gemeinde zu Weinsberg an Herzog Ulrich.

1514 Juli.

Im TUbinger Vertrag „erlauten etlich artikel, in denen wir 30

hoch und mer dann kain fleck im furstentnm beschwert, die aach

wider unser alt brivilegia und freiheiten sind. 3
) Erstlich den abzug be-

') Nicht 600—700, trie Heyd, Ulrich, I, 8. 325 berichtet.

*) Einem beiliegenden Zettel ist in entnehmen, dass Lorens von Wester-

stetten den Brief geachrieben hot. Ferner trird hier gemeldet, dose die AuftHhrer

trot* ihrer BewiUigung nicht abgteogen sind, eondtm die Nacht bleiben tcoUen.

Sie zechen mit den Stuttgarter WeingHrinern.

*) Vgl. LHUenius, Weinsberg, vormals freie Beichs-, jetst w&rtt. Obrr-

amtsstadt. Chronik deraelben. Stuttgart, I860; Merk, Gesch. der Stadt Weins-
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treflfe[nd], so haben wir ie nnd allweg vom reich her and naoh-

mals von der Pfaltz dis nacbfolgend freiheit gehapt, so ainer aus

der stadt Weinsperg gezogen, den zehenden pfenning gemeiner statt

hinder im lassen und za anzal geben miessen. Und ist derselbig

5 der berschaft nit weiters schnklig worden. Solicbs iat una anch

von der Pfaltz laut brieflicher urkunt bewilligt. Zum andern so

ist aucb ain inerglick sumnia gelts zu ablosung der gulten uf ge-

nieine lantscbaft gesehlagen, die uns nnlitenlicher und schwerer dann

kaim fleeken im furstentumb zu tragen der ursach halb, e. f. gn.

10 geben wir jarlichs 200 fl. zu bet, 125 fl. zu kiinigsteur und 6 fl.

silbergelts, das also vom reicb her uf uns erwachsen. So wirt

aueb ietznnd gemeiner lantscbaft ir biirdin mit nachlassnng des lant-

schadens geringert. So nimpt anch die ablosung der gulten irnt-

balben ein entgchaft und unser beschwerden bievor gemelt gar keine,

15 sonder miessen wir die summa bievor angezaigt e. f. gn. und dero

nacbkommen zu ewigen tagen reichen und jarlichs e. f. g. ampt-

leiten zu handen stellen. Dweil nun e. f. gn. uns mit brieflichem

urkund bei unsern alten bruchen und freibeitcn schutzen, schirmcn

und beliben zu lassen gnadiglich bedacht and begabt, so ist an e. f. gn.

20 unser undertanig bitt, uns diser zeit auch also gnadiglich bedenken,

schutzen, scbirmen und pleiben zu lassen.
u

St. A. Landteluift. B. 1 A.') Orig. Oder gUiehatUigt Nitdertekrift.

77. Herzog Ulrich beauftragt Konrad von Reischach und Konrad

Lamparter, Stadt und Amt Calw in Huldigung zu nehmen.

25 Stuttgart 1514 Juli 22.

Beauftragt kraft des Tubinger Vertrags und Abschieds Konrad

von Reischach und Konrad Lamparter, Vogt zu Calw, „ alien und

berg, Weituberg. I860. Die Stadt war sett dem 13. Jahrh. beatrebt, im Gegen-

satz zur Burg, der berohmten „Weiberireuu , reichsst&dtische Freiheiten zu

erlangen. Sie war 1440 von Kunz von Bebenburg erobert und an Kurpfal*

cerkauft worden. Die Burg ging 1460 in kurpfslziachen Be&its Hber. Herzog

Ulrich eroberte 1504 Stadt und Burg. — In einem anderen ebenfalls undatierten

Briefe vereichert die Stadt Weinaberg den Herzog ihrer unwandelbaren Treue und

bittet, anderen DarattUungen keinen Glauben zu schtnken. Wenn tie nieht

frOker ihre Ergebenheit beeeugt hMten, so set dies ..auser dehainer andern

ursach dann user unser ainfalt underlassen worden". St. A. Ann Konrad. 124.

6. 6 a. Original. Siegel riickwarts. Ubrigene war Weinsberg im armen Konrad

keineswegs unangeateckt geblieben. Vgl. Heyd, Ulrich, I, S.261f.

') Eine Abachrift hat Cod. 62, Fol. 404b/.
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ieden unsern undertanen nnd verwandten user unser statt and dem
ampt Calw, so nochmals nit huldignng getan haben, den obgemelten

vertrag bi unsern furstlichen warden zuzusagen and za versprechcn,

demselben in alien und ieden pancten and artikeln" nachzukommen,

und befiehlt, von der Erbhuldigung loszusprechen und die neue Erb- 5

huldigung an seiner S telle enigegen zu nehmen. *Geben zu Stutgarten

under unaerm zuriiek ufgetrnckten secret insigel besigelt nf sanct

Marien Magthalena tag anno etc. 14."

St. A. Landth. S. lb. Original. Skgtl rikJnedrt*, buekOdlft. •>

78. BQrgermeister, Gericht, Rat und Gemeinde der Stadt Lauffen io

an Herzog Ulrich. 1514 Juli 23.

b'treit tettthtu Stadt und t>orf tuft" <**" "'aH rfw Vtrtretvtif.

Der Herzog hat geschrieben*) wegen Entsendung titles Verireters

aus dem Gericht nach Stuttgart. Daruber sind „mit der walung

dersalbigen person von gericht zwischeu uns im Htattlin und deneu 15

im dorf span erwachsen, wic vormals anch in usschribung des lands-

tag dis orts sp'anig gewesen. Als zwaien user dem gericht jre-

schriben, hat ieder tail gemaint, diesalbigen zwen welen und

schicken". Damals wurden je 2toei aus der Stadt und aus dem

Dorfe gesandt. Da das Lauffener Gericht aus je sechs Personen 20

aus der Stadt und aus dem Dorfe besteht, musste der Streit von

neuem angehen. Bitten um einen herzoplichen Bescheid zu ihreu

Gunsten. „Datum sontags nach Magdalene."

St.A. Landttk. B. lb. Original. Slegtl riekmlrt:

79. Herzog Ulrich beschreibt die 24 dem Vertrage beigetretenen <&

Stadte. Stuttgart 1514 Juli 24. [?]*)

Auf unser n'achstgeschen schrift uch geschenhen, die ir un-

gezwievelt vernomen habt, begem und bevelhen wir uch, uns ain

') Eim Absehrift hat Cod. 52, Fol. 403bf.

*) Vgl Nr. 79 und Nr. 82.

*) Da die Stadt Lauffen bereits am 23. Juli auf die Aufforderung zttr

Entsendung eines Verireters antwortet (vgl. Nr. 78), so ist das Datum diests

Konsepts ioohl so su terstehen, does die Stddte bis Bum 24. einseln naeheinander

beru/en warden sind. Es kann natilrlich auch irgtnd tin Versehen vorliegtn.
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erbere, geschickte person ') anaer dem gericht fhrderlich zn una alher

gen Stutgarten zu schicken, damit ob wir deaaelben miteampt andern

unseru gehorsamen undertanen zu volziehang des artikels der hand-

habnng dee jungst auf gehalten landtag zu Tuwingen beschloasen

5 vertraga*), ouch zn handlnng') nnd hinlegung der beachwarden, clag-

stuck und artikel, una von ucb, och andern nnd gemeiner land-

8[ch]aft ubergeben und angezogt, bedorfen wurden, sie alsdann

zu finden und zu gepruchen wiasen. — Datum St[utgarten] moiitags

nach Marie Magdalene anno etc. 14. Tuwingen, Hornperg, Calw,

10 Sultz, Tuttlingen, Groningen, Kirchein,Mockmulii,Louffen, Goppingen,

Nuwenstat, Dorneteten, Boblingen, Sindelfingen, Bbssickein, Biet-

tickein, Brackenbein, Guglingeu, Oantatat, Wayblingen, Lowemburg,

Botwar, Bylstein, Roaenveld. 4
)

St.J. Arm KonraH. at. 8. 6 a. Jioittpt.

15 80. Rudolf von Ehingen 6
) an Herzog Ulrich. 1514 Juli 25.

Btrichl ilbtr dil Tuillinger t'nrwAtft.

„Hievor hab ich u. f. g. gescbriben, das Domstetten und das

ampt, och Dornnem den vertrag angenomen und geschworen hand.

Witer so hat Scbiltach sampt den hofen dabin gehorig och geschworn.

20 Ks haben och Hornnberg sampt dem ampt och geschworn und

das stettlin hat sich ganz wol gehalten. Aber mit dem ampt ist

ea hart zugegangen und babend bi 80 oder 90 nit wellen schwern,

sind also haim gezogen. Ich hab den amptluten hefolhen, die uf-

zuzachnen, so nit geschworen, und deshalb witer beschaid von u. f. g.

') Die groaseren Stddte sollten zicei, je einen von Gericht und einen von

der Gemeinde, entsenden. Vgl. Ulricht Schreiben vom 26. Juli, unten Nr. 82,

*) Text hat hier gestrtchen : ,,und abscinds jungst zn Tuwingen auf dem

landtag doaelbs gemacht."

•) Dan Wort „handlnng" im Text gestrichen.

*) Nach einen undatierten Konzept (St.A. Arm Konrad. 124. 6. a a)

hat He. Ulrich an dieaelben Stddte — Stuttgart ist genannt und Vaihingm

kommt noch hinzu, eodass 26 gemeint sind — noch ein Schreiben gerichtet, dot

den Zweck hat, u/egen der Ztuiehung austcdrtiger H.&fe beruhigend zu wirken.

Nur gum attgemeinen Besten aei diese Hilfe herangezogen.

*) Keller von Urach. Vgl. den Zettel „in der ufrnr". St.A. Arm Kon-
rad. 124. 6. 6 a.: „handlung zu Urach, anvil noch bi minen handen ist. Was
her Jerg Tracheites gehandelt, hat er hinweg. Das iiberig hab ich bim Keller

von Urach Rndolffen von Ehingen gen Urach geschickt."
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zu nemen." Sulz und Rosenfeld mit zugehorigen Amiern haben

gleichfctils geschworen. In TutUingm „haben gericht und die 12 yon

der gemaind sampt dcm mertal der gemaind sich ganz korsamlich

herzogt und geschwora. Aber es haben sich bi den 40 baben 1

)

zusamen geschlagen und nit wellen schweren, wiewol die von Tntt- 5

lingen, ich nnd ander mit flis and ernst gehandelt. Hat alles nit

mugen verfachen, sie haben uf das lezst lassen horen, sie wellen mit

denen vom ampt schweren. Also haben mir besorgt, sie warden ain

zerrnttnng under dem ampt och machen. Inen za verstend geben, wir

merken wol, was ir mainnng si, sie wellen nns ain onwillen machen bi 10

denen vom ampt, das doch unlidenlicb sein werd. Daraf hand sie sich

herboten, sie wellen zosamen an ain ort, wa wir sie hinbeschaden,

gan nnd nit von ainander, bis wir mit denen vom ampt gehandelt

haben, nnd was die vom ampt diend, das wellens ach don. Also

haben wir inen befolchen, ieder dergestalt bi geschwornem aid in 15

sinem hns zn beliben. Darnf haben sie aigenwilliglich sich all-

gemainlich in ain has geton mit herbietnng, dergestalt darin za

beliben. Wiewol mirs nit dergestalt von inen angenomen, haben

mirs doch miessen gednlden. Indem sind die vom ampt znzogen,

haben die gedachten buben im bus bi ainander versamelt durcb 20

ain wib botschaft in ain mnlin vor der statt geton, das denen vom

ampt alle ding gesagt worden sind. Und znm allerimfiiglichsten

nnd diewil wir aber, nachdem die as dem ampt ain ferren weg gen

Tnttlingen haben, och sunst ander nrsachen nns darzu bewegend

besorgten, so sie in die statt kemen, wnrde nit got sin, knnden 25

wirs doch mit kainen fhgen hernsen lassen and beschikt der vogt

allwegen ains ieden dorf amptman mit 4 man, 2 von gericht and

2 von gemaind, handelt vorhin mit inen, was zu der handlnng

deinatlich sein mocht, die sich all gar korsamlich herzogten. Als

nnn das ampt hinein kam bi 300 man, haben si all versamelt den 30

vertrag and allc min handlnng beschaidenlich gehort, nnd am lezten

begert ain bedacht, der inen gegeben, haben sie von alien dSrfern

ain usschnz gemacht and begert, sich mit denen von Tnttlingen za

beraten, das inen och zngetaBsen. Also haben sie och nach denen

geschikt, so im hus versamelt nnd noch nit geschwora nnd och 35

ain lange handlnng mit inen gehabt. Der vogt ist oft von und

') Bit Abtchrift de$ Cod. 53 Utat hitr und an dm anderen SUUen 30

staii 4/).
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zu ganger, sie dahin gebracht, dass wir mainten, es sollt zu gutem

end knmen sin. I'nd nach langer handlung haben etlich vom
ampt, die den 40 buben von Tuttlingen angehangen Hind, zu iren

weren gegriffen. Da haben die von den 40 bnben ain geloff ge-

5 macbt irn hnsern zn und irn harnisch and gewer zu in genomen

und nf den blaz mitsampt dem iuertal des amtz mit grossem ge-

schrei herher sich ain grosser huf versamelt, die druken trumen ')

umgeschlagen und understanden, die framen gehorsamen von Tutt-

lingen zu iberfalleu und dod zu schlagen. Wiwol nun die erber

10 lut och iren gewern zutraten, der doch der minder t'al bi ainander

waren, sonder etlich an ir arbat, vermainten sie doch alg frum, ge-

horsam lut nit also umver zu sterben. Uf das haben Panngraz von

Stoffell, der ungeschicht zu mir kumen, der vogt, och ich und der

stattschriber yon Tuwingen under sic geloffen und, sovil uns mug-

15 lich gewegen, dien handel understanden zn stillen und warlich mit

grosser sorg und arbiit eie ab dem blaz gebracht. Haben sie aber

das stattdor ingenomen und damit die schuzgattern understutzt.

Also zu gut und friden hat Panngraz von Stoffell inen zugesagt,

sie sollen das dor verlasen und hinus iber die brucken ain gemaind

20 halten, well er mit inen in ring gan und ire beschwerden horen

und nit von inen wichen, bis sie wider in die start kumen. Das

haben sie nach langer mie angenomen. Also ist er mit inen hinus

gezogen, der vogt och zu inen hinus gangen und sovil gehandelt:

haben mir solich niord wellen vorkumen, so haben mir inen 3 ding

25 miess en zusagen, namlich dass kain straf gegen den 40 buben zu

Tuttlingen der sach halb vorgenommen werd ; das ander, so wellen

sie all gar 14 tag ain bedacht haben, den vertrag zu schwerend

oder nit, und das man die 40 buben von Tuttlingen alsdan zu

») = trockent Trommel ? Xach einer Mitieilung des Herrn Prof. H. Fischer

in Tubingen hangt der ihm tceiter nichl bekannte Ausdruck drakentrume ver-

muilich mit schwab. trncke = truhe Musammen. Dann ware vielleieht mil Truhen-

trommel eine Trommel mit grossem SefuillkSrper gemeint. Eine Schwierigkeit

fur diese Auslegung hestilnde darin, dass unter Truhe sonst nur eine vierecJcige

Lade eu verstehen sti. — Die Landesordnung vom 10. April 1515 verbot, wohl

infolge dieses Vorfalls und dhnlicher Vorgange: ,.niemand sol kain trumen

haben dann die oberkait.'' Vgl. Reytcher, Sammlung XII, S. 3tf: „Die trummen

sollen in dorfern auch stetten bi den ainzechtigen pereonen fiirderlich abgeton

werden und dieselben allain die burgerraaister in der stat behaltnus uf dem

ratlms behalten und sich der trummon niemant uier gebruchen, dann allain von

der herrschaft und oberkait wegen, alles bi gebot zwaier guldin."
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inen treten las ; das drit, dass man inen alien von u. f. gn. wegen

in der statt za essen and drinken geb, so wellen sie vor nacht on

alle sorg wider haim ziehen. Gnediger furst and her, soliches haben

wir inen lader miessen zusagen, damit mir die frumen von Tutlingen

mochten bi leben behalten. Also sind sie, nachdem sie gessen 5

and dmnken, dieselbig nacht hinwegzogen." Die Dor/er Schiren-

ningen, Offingen und Talheim haben sick gehorsam erwieaen. Falls der

Herzog jemanden nach Tuttlingen schicken will, r&t er, Hans Heinrick

von Klingenberg, Pancraz von 8toffeln und den Amtmann von Aljpirsbaeh

„als die, so nwer f. g. verwant und hie oben der art sind,** zu 10

senden. Kann mit den freien Studten nicht verhandeln, da er keinen

Befehl hat. Will in Ebingen iibemachten und dort in der StilU ver-

handeln. Findet er keine Neigung sum Beschwbren des Vertrags,

„so will ich och nit dergeatalt da gewesen sin." Will von da nach

Hause reiten und auf Bescheid warten. „ Datum in il an sant 15

Jacobs tag morge[n]s frie anno 14., u. f. gn. underteniger Rudolff

von Ehingen."

St. A. Landtehaft. B. lb'). Original, eigenk&Hdig.

81. Hans Gaisberg und ,,die geordnelen von etlichen stolen"') an

Herzog Ulrioh. Waiblingen 1514 Juli 26. 20

Wir fiigen u. f. g. zu wissen, das wir uf hut dato am morgen

nmb 6 urn hinuf zu den purn, so uf dem Cappellenberg bi Bytels-

pach ligen, geritten sien und irn geordneten hauptluten und waibeln.

die sie zu uns ab dem berg gescbickt, die mainung, wie wir gestert

zn Stutgarten abgeschiden, furgehalten. Sien sie uns mit antmirt 25

l
) Abachrift im God.'52 d. Landesbibl. Fol.398bff.

*) Nach der tickertrten Ubtrlieferung (vgl. unten S. 253, Ant*. 1) Stuttgart,

Cannstalt, GBppingen und Kirchheim. — St.A. Arm Konrad. 124. 5. 1. Kr. 9

befindet sich tin Bericht von „Hans Gaisberg vogt zu Stntgarten mitsampt den

gesanten von Stntgart und Cantstat" an den Herzog vom S3. Juli („datwn uf

sontag nach Maria Magdalena in der 7. stund in der nacht anno etc. 14.") aus

Waiblingen. Darnach btgegneU die GeeandUchaft den auf 600 Mann geschiitsttn

Rimstalem bet Geradstetten. Gaisberg wollte Verhandlungen anknupfen, uurdt

aber dahin btschieden, dose man in Grunbach ndchtigen und dort eventual

verhandeln werde. Statt desstn sogtn die Bauern auf dm „Cup ellenberg" bti

Beutelsbach. „Bin ich Hans Gaisberg obgemelt von irn gescbickten angesucht,
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begeg[n]et, das sie nit darfnr haben, das die pnrn den bedacht

acht tag anneraen werden. Sie als die geordenten houptlut and waibel

wollen aber dig mainung an die pnrn bringen und uns die antwart

gen Waiblingen schicken. Darnf wir zn Waiblingen warten. Nun,

5 ob sie nns antwnrt geben werden oder nit oder ob sie afbrechen

oder was ir mainung sie, konden wir u. f. g. nit anzogen, dann uns

der handel ganz nbel anRicht us nrsachen, dann ain wild volk bi-

ainander ist. So vernemen wir ouch von etlichen, die dise nacht uf

dem berg gelegen sien. das iren bi 1500 ietzo biainander uf dem
10 berg iigen und sich noch sterken. — Datum uf Jacobi apostoli

anno etc. 14. E. f. g. underteniger Hans Gaisberg vogt zu Stutgarten

und die geordneten von etlichen steten.

SLA. Arm Konrad. 1U. S. Sa. Orifinal. SUgel richeSrti.

82. Herzog Ulrich stellt der zum 30. Juli nach Stuttgart beschrie-

15 benen LandschaH das Urteil flber die Schorndorfer g&nzlich anheim.

Stuttgart 1514 Juli 26.

Als sich die von Schorndorff und das ampt erbieten, uf unser

landschaft, so wir uf sontag nestkompt alber gen Stutgartten be-

scbribcn haben, namlich von ieder atatt, so den vcrtrag zu Tibingen

20 uf hindersichbringen angenomen und geschworn haben, 2 erber ver-

stendig man, ainen von gericht und den andern von der gemaind

und user den cleinen stettlin ainen erbern, verstendigea man mit

volkomen gwalt schicken sollen, und was dieselben sie von

Schorndorff und dem ampt haisen des vorgemelten vertrags halb

das wir die gesanten tod Stutgart mid Cants tat uf morn umb siben oder acht

urn Yonnittag uns zu inen fttgen sollen, witer handlung mit inen zu pflegen

and za tun. Dan wir nn inen zngesagt, haben pic Ycrcr durch ire geschickten

mit uns handeln lasen, ob sie dise nacht nf dem berg also sicher sien, und sich

erpoten, ir mainung sie, nicmonds nichte zu tun; was sie sich versenhen sollen?

Hab ich Hans Gaisberg inen zugesagt, sover sie gegen den 8 dBrfern, so n. f. g.

gestert huldignng geton haben, ouch sust gegen iemaeds nichte furnemen, soil

gegen inen dise nacht auch nichts unfruntlichs furgenomen werden. Aber inen

daneben mit ustruckten worten gesagt, sover sie gegen iemanden wenig oder

Til furnemen, w8ll ich sie gar nichts YertrBst oder inen zugesagt haben." Die

Gtsandten der Bauern nahmen dies an. Werden mithin, falls der llerzog nichts

anderes befiehlt, morgen mit den Bauern verhandeln.

GOikjii a!

INDIANA UNNEISI1V
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zu tua oder lausen der hilf and schwerens halb, dem wellen si

leben, laussen wir una oeh gfallen. Aber umb das, bo die von

Schorndorff und des ampts als die ongehorsamen aigens willens

wider uns ghandelt, verschuldt haben und strafbar Bint nserthalb

vorgemelts vertrags, den anznniemen oder nit, bo zu inn willen one 5

unser trengen gstanden ist, denselben handel wellen wir och fri zu

gmainer landschaft, die wie obsteet uf sontags nastkumpt bescbriben

ist, stellen, und was die erkannt zu straf, dabi sollen und wellen wir

baidersite on alle einrede bliben und das volziechen. Datum Stut-

gartten uf mittwoch nach sant Jacobi des heiligen zwelfboten tag 10

im 14. jar.

St.A. Arm KonraA. 194. «. Se. RomatpL

83. Konrad Breuning an Kanzler und Marschall.

[TQbingen] 1514 Juli 27.

Lieben hern, hiemit komment die von Balingen, wie sie er- 15

vordert Bind. Nun hab ich inen das morgenessen laussen zurichten

uf beschaid, ob sie oder min g. h. das bezaln soil. In solichem hab

ich etlich vom gericbt hie mit inen laussen eseen, zu erfinden, ob

us irn reden nit vermerkt werden mocht, was irs gemutz wer. So

werd ich bericht, das sie sagen, sie achten wol, man werd verhieten, 20

das Hans Lonhart von Ryschach inen nit vast under ogen mit snr

ansechen gon oder inen trotzen werd. Dann ob daz beschech, so

wollent sie im och under ogen treten, das er wolt, er het sie one-

bekumert gelaussen und vil lieber ietz dann hernach etc. Heraf

wissent ir wol mit Hans Lonhartten zu schaffen, was not ist. Zum &
andern so ist bevolhen, uf sonntag zu nacht ainen vom gericbt nod

gemaind zu Stutgartten zu baben mit volkommen gewalt etc. und

das ich mitkommen solt ; das bat nun min halb nit irrung, aber ich

widerrat ea mit alien truwen. Dann die grost buberi und verreteri

wurdet brucht, die frommen erbem lut in der statt und im ampt 90

zu verfiirn, das ich mit hend und fiissen zu verhiiten hon. Wa icb

och uf disen tag nit vorhanden gewesen, wer am larman im ampt

durch infiirung anderer uaerhalb amptz gewiss vor ogen gewesen,

darum in diser stund zwen amptman us dem tal ilenz nm beschaid

kommen sind, mir warnung geton und beschaids von mir begert. 3b

Derglichen mancherlai buberi engegen gat, darvon ich in der il nit
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schriben kan und wunderberlich zu horn isl, wie man uns so in

raanchen wegen anziipfl. Aber uf sonntag za nacbt werden ir

dem usschriben nach volkommen gewalt von der ganzen gemaind

haben. Dabi nnd sust an den von Tuwingen, so daniden sind, wol

5 za erfinden ist, das sie die each gut mainen und ire tails gern

helfen nnd raten wolten, das man ain end an der sach macbte,

das man wider zu ru und friden kem und der buberien vertragen

belde [?]. Heruf geb Got mim g. h. und alien sihen f. g. anhengigen

glick and hail, das wurdet unzwifel, als ich zu Got hoff, gescheen.

10 Und laussent nun ainmal och etwas uns wissen. Datum domstag

nachmittag nach Jacobi anno etc. 14. C[onratJ B[rining].

HI. A. Arm Konrad. 134. 6. 5 a. Original, eifftuhumiig. Sttgel rllektoiirta.

84. Herzogliches Gutachten fOr die Entscheidung der Landschaft

Qber die Schorndorfer ')• 1514 Ende Juli.

16 Die Schorndorfer AmUverwandten haben erkldrt, dass sie ge-

beten flatten, in Biicksicht auj ihre Armut von der im Tubinyer

Vertrag beschlossenen „hilf" und ebenso von der Ableistung des Eids,

den sie doch nichl halten konnten, befreit zu icerden. „Des och wir

inen selbs zugsagt haben, bi inn alten herkomen bliben lausen die zit,

20 so wir inen verzigen und die straf nachglausen haben. Darzu sagen

wir, das unser gmiet und wil nie gwesen und noeh nit ist, zu dem

vertrag zu Tibingen usgangen iemandes zu noten, denselben anzu-

niemen und zu schwern. Haben auch unser underton des ampts

Schorndorff darzu och nit wellen tringen oder wider iern willen

25 halten, sonder mit irm willen zu gut gmainer landschaft, das si

den vertrag animen, lausen handlu. Denn gmain landschaft uf dem

ghalten tag zu Tibingen uns disen vertrag mit der hilf und aniemung

der schulden als getru, ghorsam underton uns den anzogt haben

l
) Uberaehrift: „Werbnng oder furhalten, was von unser herzog Ulrich

zu Wirtenberg etc. wegen unser getru underton von Studgartten, Canstatt, Gep-

pingen und Kirchen an unser amptsverwandten zu Schorndorff uf ir [Text : ur]

furbringen wider zu antwort geben so'llen." Gabelkofer bet Steinhofer nennt

statt Kirchheim Groningen im Anschluss an die „Unterrichtung". Utz Enten-

maier nennt in aeinem Gesuch an den Landtag Groningen, Cannstatt und

Waiblingen. Vgl Sattler, Hersoge, I, Btil. Nr. 73, S. 179.

t
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nf die friheit, so wir inen vilfeltig . . -
1
)
geben sollten, die nit minder,

sonder wol hohers schatzs wert ist dan die angezogt hilf nnd

aniemang der schuld. Und also nnserm namen nnd stammen,

darzu landen nnd lenten zn frid, gmach, gntem, nntz nnd wolfart

die kaiserlicfaen rate, die bischofen Strasburg and Oostenzs nnd &

der carfarsten nnd furate n Pfalzs, Wirzsbnrg and Baden rate uns

mit gmainer landschaft lansen yertragen nf ain hindersichb ring-en

nnd anniemen des vertrags von gmeiner landschaft. Und haben

darnf bi den von Schorndorff and im ampt gwartet and zam tail

wol verwendt gwesen, den vertrag, der inen nntzer dan nns ist, anzu- 10

niemen, selbs zn inen geritten, keiner arges versenhen nnd nf ir

begern 3 oder 4 tag witer bedacht znglaasen. Indem haben sie

nnser statt, onangesenhen wie si uns verwandt, eingenomen,

hoptlent, waibel nnd wenderich [!] gmacht nnd mit werender hand

gernst, gwaltiglich erhoben nnd wider nns nit allain sich selbs, sonder is

ander anser och gschworner anterton bewegt, das nns nit zn cleiner

verachtung, abfall und nachteil, sonder anderer nnser ghoreamen

landschaft, der wol die driteil den vertrag angenomen nnd gsehworn

haben, darzu aller oberkeit, k. int., carfursten, farsten, graven, hem,

ritter, knechten nnd snnst menglichen, so oberkeit hat oder zue der 20

erberkeit gneigt ist, zue merklichem schad komen nnd raichen ist."

WoUte gleichwohl die Emporer atraflos ausgehen lasnen, „damit das

ampt Schorndorff den vertrag zn Tibingen mit gmainer landschaft

allain denselben zn gut hetten angenomen. Hat aber nit wellen

sein. Deshalb nnser notdnrft erforderet, wie sich nns gepnret ain- 25

genhen zu haben, mit nnser frumen, ghorsamen landschaft rat *) den

handel nnd die notdnrft zn bedenken nach aller nnser gelegen-

heit. Das uns aber zaglegt wirdet, wir sollen inen zagsagt haben,

si bi altem brnch bliben zu lausen, tund si uns und in selber on-

recht". Nach ihrer ersten Empdrung haben sie erklart, sie wussten 30

nicht, wie sie zu dieser Empdrung gekommen, sie toilrden in Zukunft

treu sein, „darzu mit dem gwicht des fleisch and der mass des

wins bliben lausen, wie von alter her der bruch gewest". Damats

hat Herzog ihnen verziehen „nnd dabi anzogt, das wir si mit dem

') Kin eingefiiekia Wort unhserlich; vitlleicht ,,ange[zo]gt
u

.

*) Hier wird alto der Landschaft nur tin Beratungsrtcht sugestan&en,

wAArend obtn Nr. 62 der game Handei dem VtitU der Landschaft zu frmer

Entecheidung anheimgegeben war.
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gewicht des fleischs and der mass des wins halten wolten wie

ander unser landschaft. Die und kein ander antwurt haben wir in

geben. Wie si sich aber gegen nns in ongehorsami begeben und

ghalten, so! and wirdet menglichem za diser zit onverhalten bliben."

5 Betont nochmah, dass sie nicht zur Annahme des Vertrags gezwungen

tterden sollten, „sonder za inn frien willen znsteen, den za schwern".

Hat nicht tnit Gewalt und Zwang handeln lassen, „aber si haben mit

gwalt, zwang and onghorsami wider ans, wie obsteet, ghandelt".

fit. A. Arm Ktmrad. Ii4. 8. 6a. Komtpl

10 85. Dettingen, Glems, Hfllben, Metzingen, Bempflingen, Sondelfingen,

Riederich, Mittelstadt und Pliezhausen an Herzog Ulrioh. 1514 Juli 31.

„Swicker friherr zu Gundelfingen 1

)
tt und „Rennhart Sp'att

jagermaister *)* kamen am heutigen Tage, urn die Huldigung auf den

Tubinger Vevtrag entgegenzunehmen. *) Haben folgende Beschwerden

l

) Obervogt von Uraeh 1514—17. Dienerbuch, S. 688.

*) Dae Dienerbuch, S. 186 kennt nur einm Reinhard Speth, der am Ende
des 16. Jakrhunderte Oberfor&tmeisur war. Ale Foretmeieter von Uraeh wird

S. 590 Stephen Weder (Wyler) 1513 gmannt.

*) VgL den Bericht dieter beiden an He. Ulrieh vont gleichen Tage, vor

Eingang der Bsschwerdeschrift abgefasst: „Aul den abschid, so wir sampstags

nestvergangen mit e. f. g. undertanen im Uracher tal gemacht und e. f. g. zu-

geschriben haben, sien gestern botechaften von Tettingen, Metzingen and Pfnl-

lingen bi uub gewesen und uns sovil angezSgt, daz wir nns versenhen haben,

sie solten hut huldung getan haben. Aber als wir hut zu inen komen und nach

vil ungeschickten worten, so der gemain man trib, musten wir on eids ab-

scheiden, wiewol vil da warn, die gem unsere bedunkeus das best getan

hetten. Und liessen nns zu erkennen geben etlich artikel, der sie sich noch

beswerten. Und so die nach irm anzb'gen abgestelt wirden, wolten sie darnach

on witer ufhaltung huldnng tun. Diewil sie nu ir anligen etlicher mas unver-

stendlich furbringen und doch Inter und gegrundt beschaid haben wOllen und

auch uf kainer mainung pliben, wie dann e. i. g. bisher vernomen hat, so haben

wir inen also beschaid geben, daz sie all ir witer anligen in schrift uns noch

hut zuschicken, daunt e. f. g., ala unser mainung gewesen iet, an ain end koine."

Haben vergiblich einen halben Tag gewartet. Ein Bote iet nicht euriick-

gekommen. Damit der Herzog ungefOhr vrisse, um was es sich handle, fasten

lie die Forderungen der Leute eusammen : 1. Erlaubnie, das Bottcild auf ihren

Gutern zu tchieseen. Wer sonst lloiwild schiesst, soil mit 6 ft., aber sonst

nicht wetter bestraft werden, 3. Freilassung des vom Forstmeiater zu Uraeh

gefangen genommenen Singerhans in etwa 8 Tagen. 3. Straflosigkeit fir alle,
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geyen den Abschied: 1. Wiinschen die Erlaubnis, „das hoch and

nider wildprat uf unsern gutera za schiessen doch mit dem be-

schaid, wo aine armann solich wildpratt uf unsern gfttern schoss,

das der daz ainem vorstmaister oder sinem amptman anzaigte, da-

mit es frisch in a. f. g. kuchin komm, und ain zimlich gelt, wa es 5

nit geantwurt, daruf gcsetzt werd. Witer wo ain arman of alb,

geinain oder weld gieng und wildprat schoss, an offner taut er-

griffen wurd, derselb sol gestrauft werden mit ainer zimlichen straof

ain s gulden oder mit funfen". 2. Die in den Aufrukr Verwickelten

sollen gesehont werden. 3. Bitten tint Auslieferung des icdhrend der 10

Wirren verloren gegangenen ,, Singer Hanns von Wurtingen". ]

)

4. Protestieren gegen die Erhohung des Ami- und Landschadens.

5. Wollen vor der Huldigtmg Abstellung ihrer Beuchwerden. 6. Bitten

um einen anderen Forstmeister. Hoffen auf gnddige BerCicksichtigung

ihrer Beschwerden, da sie schlhnmer damn »ind als andere Amier, 15

„angesehen, dass wir an der Alb ligen und in hecken sitzcn. —
Datum montag nach Jacobi anno etc. 14. U. f. g. nndertanigen,

gehorsamen nachbenempten flecken Tettingen, Glems, Hilben,

die in den Aufruhr verwickelt tearen. Falls doch gegen jemand vorgegaugtn

ttmrde, wollen sie ihrer Fflieht ledig sein. „Des haben wir una nit wiillen

mechtigen, hat uns auch iber vorgemelt handlang befrCmbdt, haben auch witer

mit inen nichtz handeln wiillen und sien, als vorsteet. von inen abgesehaiden.*

Haben die I'fullinger dadurch fur Huldigung bringen wollen, dass si? ihntn

jede von den andem etica iu erringende Konzession auch eusagten. Warien

auf deren Botschaft. ..Datum nifintags nach Jacobi apostoli anno etc. 14. in

der eilften stund vor mitnacht." — Vgl. ferner den Brief der beiden vom

gleichen Tagt nach Eingang der Klageichrift : Die Schrift vom Vracher Tal

traf ein, ale der Bote mil ihrem ereten Schreiben bis sum Tor gekommen vor.

Die beiden Artikel, die noch besonders hinzugekommen, enthalten nichts

Neues, „dann es stat Inter in dem abscind, den wir inen geben haben, wie

es damit gchalten aol •werden'
1
. Wegen dee su eaklenden Geldes: .,nun iat war.

diewil wir nit wissen, wievil inen gehurt. an tiolichem gelt zu gel>en, so haben

wir inen angezdgt, wic zu Stutgarten verkundt si, wtilher vorhin geben hab 10 s..

werd furter 14 oder 15 s. ungeverlich geben." Sie trollten gem tcissen, tritritl

sie trtffe. „Und ist inen weder von ampt- noch landschaden lut ira anzosrens

gesagt worden. — Datum ut in Uteris." Vgl. SUA. Arm Konrad. 124. 6. oa.

Originate. Siegel r&chr9rU.

») WXrtingen OA. Urach. St.A. Arm Konrad. 124. 5. 2 b hat die L'r-

gicht dieses Singerhans svuie ein Begltitschreiben Stephan Weilers vom 21. Jum,

desgl. ein Schreiben des Uracher Vogls Johannes TSschUr vom 22. Juni. In

sdmtlichen Schriftstucken werden schwzr kontrollierbare EinzelhcUen tiber die

Unruhen und die Xamen von EmpGrern genannt.
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Metzingcn, Banipflingcn '), Sundclfingen, Riederchingen 8
), Mittelstatt,

Pliezhausen 3).*

Sl,A. Ltmdurhnft. B. lb. Original, ohne SlegtI.

86. Enttcheidung der Landschaft zwischen Herzog Ulrich und den

Schorndorfern. *) Stuttgart 1514 August. 6
)

Da Herzog Ulrich einerseits, Statit und Ami Schorndorf ander-

mts „uf die landschaft, so ietzo hieher gen Stntgartten beschrihen

l
) Auf einem eingeklebien ZetUl erkliirt Bempflingen hesonders, dass es

zu Zeiten der Bau.tlett.tn [von denen */* des Orts 1448 an Wtirtlemberg kam,

vgl. Schwartwaldkreis, S. 665] „alle jar von ainer ieglicher mSnn nit mer dan

1 heller zu frongclv habt geben mQssen. Fiihlen sich, da tie auf dem Kauf-

wege to&rttembergisch tcurden, sehr beschwert, das* en bet dieter Abgabe nicht

blitb, sondern dass man tie cu alien ubrigen Lasten heranziehe.

*) Alterer Name fiir Riederich. Vgl. Schtcarzwaldkreis, S. 662.

*) Wegen der ErUdigung dieses Klagschreibens vgl. den Brief Gundel-

fingent an Hz. Ulrich vom 3. August („datnm donrstaga nach vincula Petri

anno etc. 14.") : der Herzog hat ihtn befohlen, niemand mehr zur Huldigung anzu-

tuhmen. Meldet, dass die Dettinger heute bet ihm tcaren tnit der Angabe, ihr

Name set ohne ihr Vorwissen auf die Schrift gekommen. &ie wollen ohne

teeiteres den Vertrag beschtcoren. ..Wol mbg eein, daz ain person oder zwe,

die sic gcncnnt, darin mfigcn gehandelt haben." Hat ihnen keine definitive

Anttcort gegeben. Denen von Pfullingen ist der Artikel Hber die Wildschtceine

nicht eugelassen icnrden. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a. Original. S'iegcl

rOckvcOrts. — Erxodhnt set hier ein auffallendes Konzept tints herzoglichen

Schreibens vom 9. Mai (St.A. Landschaft. B. lb): „. . . voratmaister zu

I'rach, wollest den armen lutcn in dinem vorst, denen daa wildpret schaden

an ini frtichten und giitern zufiigte, ouch wa dich das clagswie oder sunst an-

langte, hund zulaussen und geben, sover sie kain hetten, und inen geatatten,

das wildpriit damit us iren gUtern zu hetzen, und das als fiir dich sells tun,

als ob du daz Uber dich niemest. Doch daa den hunden tremel angehenkt werdeuj

wie von alter geweseu und dir wissend ist. Und nachdem du bisher etlich

fruchten yon hunden genomraen hast, daz wollest abtun und kaine mer niemen

bis uf unser widerrufen. Des alles tust miser ernstlich maiming. Datum Stut-

garten zinstags nach jubilate anno domini 14." Lieser Befehl scheint den oben

mitgeteilten Klagen zufolge nicht viel gefruchtet bu haben. Vidleicht ist er

aber auch gar nicht ausgegeben vsorden.

*) Dortalnotiz: „Der landschaft erkantnus, daz die von Schorndorf und

daz ampt den Tiiwingischen vertrag aunemen und halten solien, und daz die

ihenigen, so nach dem landtag ongehorsam gewesen und mishandelt haben, atraf-

wiirdig flien".

*) Am 2. August (..datum uf mitwoch nach vincula Petri anno etc. 14.")

berichten „Conrat Schot ritter, Philips von Nippenburg hushofmaister, Ludwig

Want. Laadugsaktsn I. I. 17
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aind, zu ir erkantnus gesetzt hand, was dieselben sie, die von Schorn-

dorff und das ampt haissen dee vertrags halb zu Tuwingen nf dem

landtag gemacht, zu tun oder zu laussen" haben, entscheiden sie

dahin, dans Stadi und Amt Schorndorf den Vertrag annehmen und

die Huldigung leisten sollen. Ferner icird erkanni, doss (die, die 5

an dem nach dem Landtage ausgebrochenen Aufrv.hr in Schorndorf

schuldig .sind, „es sig mit worten, werken, raten oder getaten, B-traf-

bar und fenklich anzunemen sin, und alsdann unser g. her gut fug hab,

gegcn denaelben und ir ieden besonder mit frag und rechtvertigung

furgen zu lauBsen, wie sich das nach vermogen siner f. gn. regaliea, 10

och dee angenommen vertrags handhabung und ains ieden ver-

schulden zu tun wol gepurt".

St.A. LandacAaft. B. lb. Komtpt.

87. Die Abgeortfneten der Landschaft laden die Fluchtigen aue Stadt

und Amt Schorndorf auf II. August nach Stuttgart vor Gerichl v>

Schorndorf 1514 August 7.

Wir die verordneten von der gehorsamen landschaft des fureten-

tnmbs Wurtenberg etc., ietzo zu Schorndorff versamelt *), verkunden

und fagen zu wise en meniglichen hiemit; aachdem zu verruckten

tagen etwa vil ns des dnrchleuehtigen, hoehgepornen furaten und 20

hern, hern Ulrichs herzogen zu Wurtemberg und zu Teck, graven

zn Mumppelgart etc., unsers gnedigen herm statt und ampt Schorn-

dorff dieselbig seiner fnrstlichen gnaden statt tatlich und mit ge-

waltiger hand ingenomen, die seinen furstlichen gnaden vorgehalten,

ouch mit werender und gewappenter hand sich versamelt und ge- 25

sterkt uf den Oappelberg, desglich durch brief, trau und sonst

nnderstanden, etlich ander gedauchts unsers gnedigen herrn ge-

schworn undertonen zu inen zu bewegen, darzu etlich gaistlich und

Spet der elter, Hana Lienbart von Reischach, Peter von Liebenstain, Huns
Lemlia und Wilhelm von Woltrart" an Hm. Ulrieh, date di« Schomdorfer ent-

waffnet teien, nachdtm Reischach gemeldet halti, dats „n. f. g. gemfit and will

gestandea, den porn in gemelter vogti zu verpieten, kain wor mer zu tragen in

owig zeit zu gedechtnus ir miseh&ndlung oder ubeltat." Bitten utn Anweisung,

wohin die abgtUgtm Waffen und Hamische su bringen sind. SUA. Arm Ke*~
rod. 124. 6. 1. Nr. 14. Original. Siegel rUeJaeirts. Ebmda Nr. 15 sntkM
dne ausfUhrliche List* alter Vsrurteilttn und Ausgetretenen.

l
) Ober die Einberufung dieses TeQlandtags tgl. obtn S. 263, Anm. 1.

Oliuii Bl

• 'OOgK IMDIMUUN.VEISI1V
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vreltlich inen zu hilf und stur der liferung genotet oder betrauet,

alles zu wider und nachtail gedaachts UDsers gnedigen herrn; des-

haTb sein fnratlich gnad wol und merklich zu ungnad und atraf,

ouch tatlicher gegenhauditing genrsacht, aber aus furstlichem ge-

5 mut uf underhaudlung unser gesanten und erbietung der bemelten

us der statt und ampt SehornndoriF, das sie der strafen *), so sie

dnrcb ir versamlung oder bandlung verwirkt haben sollten, zu er-

kanntnus und ussprucb fur una verordneten und beschribneu der

gehorsamen landschaft komen und sten wolten, ouch gnediglich

10 zugelassen und bewilligt hat, daruf in craft seiner furstlichen gnaden

regalien uns gesetzt und bevolhen, die sachen zu verhorn, nach

geatalt derselben und der notturft, wie sich gepurt, zu erkennen,

zu sprechen, zu handeln ; das wir demnach uf hnt dato zu Schorn-

dorff samentlich gesessen und also vor uns erschinen ist der be-

15 melt unser gnediger herr in aigner person und uns lassen firhalten

durch seiner gnaden vogt zu Tuwingen Conratten Brining, nnsern

guten frond, das etwa vil der obbemelten tater usgetreten und nit

zugegen, sonder userhalb und ainstails zu Hall oder ahderswo

weren, bittend und begerend an uns, semen furstlichen gnaden an

20 dieselben ain furforderung zu erkennen und usgen zu lassen, vor

uns zu recht, wie oblut, zu erschinen. Darzu sein fnrstlicb gnad

inen alien und iedem ain fri, sicher glait fur gewalt zum rechten

zu geben nrbitig wer. So haben wir daruf erkennt, das dieselben,

so also usgetreten, vor uns und allermeniglich hie zu Sehornndorff

25 an offner statt durch unsern guteu frund Hausen Gaisberg vogt zu

Stutgartten, dieser zit unsern stabhalter, offentlich berieft und fur-

gefordert solten werden uf fritag schierst
8
) zu Stutgartten vor uns,

wie oblut, zu fruer tagzit zu erschinen ; dann ob darnber ainer oder

mer uspliben und nit erschinen, so werd dannocht uf des erschinen-

30 den tails ansuchen fargefarn und gehandelt, wie sich nach gelegen-

hait und gestalt der sachen, ouch der notturft zu tun erhaischet;

das ouch durch die amptleut der flecken, darin die usgetreten ir

wonung oder behusung haben, inen, sovil deren also wonnng haben,

zu denselben iren wonungen oder zu hus verkunden sollen; und

*) Sicf Nach dem Schreiben Hz. Wricks vom 26. Juli (oben Nr. 83)

haben die Schorndorfer die Venaittlung der dem Tiibinger Vertrag beigetretenen

Landschaft nur in der Frage der Annahme des Vertrags und der Hilfe nach-

gtsucht. Der Hereog erweiterte die Kompeiene auf die Bestrafung.

*) = August 11.

17*
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dam it sich iemands under inen der unwissenhait soli eh er fnrforde-

rung nit zu behelfen understand, ais ob im die nit zn wissen

worden wer, das dann zu niererni uberflus zu offenbarung der-

selben furforderung diser unser brief zn Hall an dem rathuB, kirch-

tur oder andern offenbaren orten offentlich angeschlagen oder ge-
,'

claibt werden ruog, dardurch wir obgemelten verordenten der

landschaft euch alien and iedea samentlich und sonderlich, so us

der gtatt oder dem arapt Schornndorff sich zn Hall oder anderswa

userhalb gemelts arapts halten oder helt, hiemit verkunden und

offenbaren die obgeinelt unser erkannt furforderung, anch das die- l"

selbig, wie oblut, vor una, ouch gedachten unserm gnedigen herrn

und allerroeniglich uf hut zu Schornndorff offentlich bescbehen ist

durch obbenanten Hans Ga[i]sberger. Ob nu hieruber iemands ainer

oder mer usbliben und nit erschinen wurt, nicht destweniger nf

erschinen and ansuchen gedachts nnsers gnedigen herrn oder seiner 15

furstlichen gnaden anwald gehandelt und furgefarn, wie sich nach

gele[ge]nhait und gestalt der sachen, ouch der notturft zu tan ge-

purt. Demnaeh uwer ieder sich wis zu halten. Zu urkund haben

vorgenanter Hanns Gaisberg vogt und Ulrich Wintzelhuser spittel-

maister zu Statgarten, unser gat frund, ir ieder sein aigen insigel 2u

von unser aller wegen tun trncken zu end dis briefs, der geben

ist zu Schorndorff af mentag nach Sixti anno domini 1514.

St.A. Arm Konrad. 1U. 7. 10. Gleiche. XUdersehrtft.

88. Die Abgeordneten der Landschaft an BQrgermeister und Rat zu

Esslingen. Schorndorf 1514 August 8. 25

Senden diesen Brief 1

) durch „Bernharten Krapffennbach yon

Waiblingen" mit mttndlieher Bot.tchaft, fur die sie nachbarlich

Aufnahme erbitten. .,Datum uf zinstag nach Sixti anno etc. decimo

quarto. Die verordneten von der gehorsamen landschaft des fureten-

tumbs Wirtemperg ietzo zu Schorndorf versamelt.*4

a<

EmI. A. I.ade SIS, Xr. 33».

') Aller Wahrscheinlichkeit nach. das vorhergehende SchrifistUck (JVr. U7),

welches wie das game 10. BOschel der Akten „Arm Konrad'' aus dem Eeslinger

Archiv atamtnt. Ubrigetw sandte He. Ulrich am Tag euvor (Aug. 7) Dr. Status

Widmann nach Esslingen. Vgl. das Kredeneschreiben Essi. A., Lade 246.
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89. Herzog Ulrich an WQrzburg, Pfalz, Strassburg und Baden.

Stuttgart 1514 August 9.

Hiitte gem fruher berichtet, allein die Angelegenheit war noch

attzu unentachieden. Berichtet jetzt, dass nach dem Tubinger Land-

o tage die Remstaler, von denen der game AufruJir ausgegangen, sick

iciederum empbrten. Sie nahmen Schorndorf ein mid zogen dann

tmf den Kappelberg. Darnach „ist doch durch undartiinig anhaltung

nnd nndertadigung etlicher unserer gehorsamen landschaft bi uns

erlangt worden, nachdem dieselbigen uf dem Capplenberg zu ungerer

10 gehorsamen landschaft gesetzt haben, ob si den vertrag uf bemeltem

unserin landtag gemacht annemen siillen etc., das wir darnf die

straf, so si irer mishandlung halb gegen uns verwurkt hetten, ouch

gn'adiglicb zu erkantnus solicher unser landschaft gestelt baben.

Darum wir dau von ieder statt iezgemelter unserer gehorsamen

15 landschaft etlich beschriben, die uf montag nach Jacobi apostoli

jungst verschinen alhie zu Stntgarten versamlet solich erkantnus

des vertrags und der straf ainbelliglich beschlossen und die nachmals

in bisein aller deren user der statt und solichem tale, so manbar

seiend, vor unserer stat Schorndorff eroffnet dergestalt: anfangs,

20 das si bemelten vertrag ouch anuemen, die huldigung deshalb tun,

den halten und volnziehen solten, und der straf halb, das all die,

so in anzogten mishandlungen verwandt sind, es sei mit worten,

werken, raten oder getaten, strafbar und vanglich anzuuemen seien,

und das wir alsdan gut fug haben, gegen denselben und ir iedem

25 insonder mit frag und rechtvertigung nach vermog unserer regalien

und handhabung des angenomen vertrags, ouch ains ieden ver-

schulden nach furzugeen, wie sich gepurt." Vide RddeUfilhrer ent-

jiohen vor Eroffnung dieses Sprudis. Andere icurden gleich gcfangen

genommen. Diese haben gestanden, dass sie versucht haben, die

30 iibrige Landschaft auf ihre Seite zu Ziehen, und dann „wider uns,

alle un6ere verwanten der prelaten, adels, gaistlieheit und aller der,

so mer dan si hetten, gezogen sein und das unser gewaltiglich

genomen haben wolten. u Am 7. August wurde dann das Urteil

festgesiellt : zehn wurden hingerichtet, andere mit Weib und Kind

35 verbannt, die iibrigen der Gnade des Herzogs uberliefert, .,doch mit

vorbehaltung des lebens." 1500 Remstaler baten utn Gnade. „Datum

Stutgarten in vigilia Laurenzii anno etc. 14.
u

SI. A. Arm Konrad. 1S4. 6. Sa. Kontpt.
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90. Die Abgeordneten der Landsohaft urteilen fiber die ausgetretenen

Re be Hen aus Stadt und Ami Schorndorf. Stuttgart 1514 August II.

KoitTTid Breunlngt Ktuyt gtgm Mm aiunjttrmUnen Sehorndarftr Smbtllem. CrtaU der Lamdtckatt.

„Wir die verordneten von der gehorsamen landschaft des fursten-

tumbs Wirttemberg, ietzo zu Stutgartten bi ainander versamelt, be- 5

kennen und tnen knnd offenibar allermeniglich mit disem briefe,

das nfheutsiner dato der durebleuchtig, hochgeborn ffirst nnd heir,

her ITIrich herzog zu Wirttemberg nnd zu Teckb, grave zu Munippel-

gart etc., unser gnediger landsfurst und herr durch siner fiirstlichen

gnaden anweld vor una an offner gerichtzstatt doselbst zn Stutgartten 10

rechtlich betagt ersehinen ist. Und haben anfenglich alda die ge-

meltcn anweld an statt und in namcn unsers gnedigen fiirsten nnd

herren vorgenant durch den ersamen, wisen Conraten Bryning vogt

zu Tuwingen, iren zu recht erloubten und angedingten redner und

fursprechen, wider alle die ihenen der statt und amptz Schorndorff, 15

so usgetreten nnd in der nachfolgcnden ungehorsamen, tatlichen und

gwaltigen verhandiungen mitsarapt andern, bo nit usgetreten, be-

grifTen sind, klagswise under anderm lasen furwenden dis maiming:

uns obgenannten von der gehorsamen landschaft und allermenig-

lichem were wisseud und lege offembar ougenscheinlich am tag, das 20

sich in kurzer zite von den undertanen der statt und ampts Schorn-

dorff ain grosse, merkliclie, unerhorte ufrur, nngehorsam und misshand-

lung . . . ufrur und emborung" erhoben habe. Die Tiller haben zicarbu'e-

fallig wn Verzeihunggebeten,gleichwohlaberspatersich con nettem einpoii.

Dadurch sak sich tier Herzog veranlnsst, die FJmpdrer zu strafen, um tin 25

Exempel zu statuieren. „So nun sein furstlich gnad deshalp in rustung

gewesen, hetten aber etliche sondere ampter von gemainer landschaft us

guter mainung sein furstlich gnad darf iir underteniglich gebeten uud

sovil darundergehande.lt und betedingt, das under anderm die begangen

verschuldt straf zu unser der landschaft erkantnus und messigung ge- so

setzt und geBtellt werde." Daraufhin haben die Abgeordneten der Land-

schaft vor kurzetn „ain nssprnch zn Schorndorff vor der statt uf ainem

blan getun" des Inhalts, doss der Herzog kraft seiner Regalien und

„des vertrags der hantfaabung des furstentnmbs Wirttemberg" die

an dem Aufruhr Beteiligten festzunehmen befugt sei. Auf Grand 35

dieses Ausspruchs sind Verhaftungen und Verhdre angestellt wordtn,

die ergeben haben, dass viele hunderte in den Handel veririckelt

tearen. „Das nu unser gnediger fnrst und herr in kraft Bolicher ob-

angeregter erkantnus nnd nssprnchs sovil 100 personen in ernst-
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licher, groser anzale solt fenglich annemen, die pinlich lasen fragcn,

darzu gehorten vil fengnusen, vil nacbrichter nnd Iange zit tind

statt. Aber us gnedigem geniiit bet sein fiirstlich giiad durch

solichen verzug die gerechtigkait, den friden, die ru aller erber-

5 kait nit wollen veraiehen, sondcr gegen der offembarlichen, tatlicheu, un-

gehorsanien, bosen verhandlung fri fiirgeen." Darum klagte der Herzog

unler ausdriicklichem Vorbehalt der Treugebliebcnen in Stadt und

Ami iSchorndorf „ferrer also: das in kurzvergangner zit durch bitt-

lich angesinnen der gemainen landschaft von sinen furstlichen gnaden

10 zugelasen und furgenomen worden, aineu gemainen landtag zu

halten, wie dann zn Tnwingen geschenhen". Dieser Landing fiihrte

zu einem Vertrag. AU daher der Ilerzog mit geringem Gefolge nach

Schorndorf ritt, um die Annahme de» Vertrags zu betreiben, hat er

sich „kaiii8 argen widerwillens nocb ainicher ungeborsami mit nicbten

15 versenhen oder vertriiwt, sonder bedacht, das inen die vergangen

bewisen gnad nochmals tngedenk, unvergessen gewesen sein solt,

mit inen gnediglicb lasen reden und bandlen, sie in kainen weg
wollen oder begeren iendert zuzedrengen oder zu norigen. Aber

unangesenben des alles hetten sich die verwantcn der statt und

20 amptz in groser merklicher anzale, wieobstet, erhebt, ain ufrur, em-

borung und uflouf gemacht und also in siner furstlichen gnaden

gegenwertigkait unversebenlich, unvertruwt und unverursacbt, sonder

mit allem mutwillen sicb zusamen gerottiert und also gwaltiglich

wider Gott, er, recbt, ir gliipt und aide, damit sie sinen gnaden yer-

25 pflicht, die statt Schorndorff ingenomen, damit sinen gnaden die-

selben empfremdt, erapfiirt und vorgehalten, ouch solichs getun

wider des hailigen richs usgegangeu landfriden, daruf die turn,

muren und tor besetzt, nachmals die schlissel gwaltiglich zu iren

handen genommen, siner gnaden amptmann, dem sie an siner gnaden

30 statt schuldig gewesen, gehorsami zu erzogen, uber sein getreu,

vaterlich ermanung und underwisung, was. sie bedenken, was inen

zu tund oder zn lasen geburen wolle. gwaltiglich, hochmiitiglich

gefangen, ime die spies und helmbarten an sinen lib gesetzt und

zn glnpten bi verlierung seiiis lebens gedrungeu, bi inen zu

35 plibn; sich daran nit beniigen lasen, sonder hernach in kurzer

zit mit guter ordnung und vorbesetzten houptleuten, rott-

maistern, fenderich und waibeln user der gemelten statt zu felde

uf ainen berg, genant der Cappelberg, gczogcn, alda ain lcger

geschlagen, ain nsschriben und ermanung getan an vil andere
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ampter, sie zu bewegen und zu crmancn, zu men zn Ziehen, irer

parti zu seind." Der Herzog verlangte au/Grund dieser Klage von den

Verordneten der Landschaft eine Erkldrung, was fur eine Strafe

die Ubelt&ter verwirkt hatien. „Nun furter neben diser klag, so

ietzo furgewent, die sich lent nf ain offembarlich, ougenscheinlieh 5

hand lung, wie auger egt, so wer aber daneben erfunden an bekantnus

etlicher verwanten des handels. das dis sach nit allain wollen steen

nf dem, wie gehort, sonder so wer in etwa vil verwanten des

handels gemiit, will, rat, verainigung, verspruch und zusamenver-

pflichtigung gestanden und gewesen, solieh verretersch, mordereeh, io

erschrockenlich sachen furzunemen und zu tund, das frembd

und bi aller erberkait za erbarmen, das man sollen nnd mogen

sagen mit warhait, das in disem loblichen furstentumb ain solicher

8om, feur und boser grand wollen uferaton, der sich ouch nach-

folgends also usgebrait, das moglich darus erwachsen solicher an- 15

rate, das mancher bidermann in sweren last und bUrdin komen,

wa der allmechtig, Swig Got, die muter Gottes nnd all hailigen dis

land und die fromen inwoner nit darin gnediglich herten wollen

verhiiten, dann nemlich so wer deren viler underred, ratscblag,

mainung und fiirnemen gewesen, hinzuziehen dureh das ganz land 2t>

hinweg, zu Waiblingen anzufahen, furo gen Winiden und Backnang

und also fur und fiir unserm gnedigen hern, der priesterschaft,

gaistlichen, edeln nnd den richen zu nemen, was sie hetten, nnd

wer inen des widerstand bewisen wolt, dieselben zu tod zu schlagen.

Zum andern als nnser gnediger her also sollen und mussen von 25

sinen aigen ondertanen senhen die aigenwillig, hochmiitig handlnng

mit innemung der start und also verachtlich miissen hinwegriten,

wer in etwar vil personen der murmel, reden und groser reukouf ge-

wesen, die alsbald otTenlich gesagt: ,das nns Gotz marter scheud!

Warumb haben wir in nit bi uns behalten und gefangen?', unsern 30

gnedigen hern damit mainende. Etlich ander, als sein gnad under

inen also gehalten, gesagt und geschrien ,wir wollen schiessen',

,schuis !' und derglichen. Daruf oueb alsbald ainer sein aigen biichs

angeschiagen mit ufgelegtem feur und gein gnad wollen schiessen.

Aber us zusamenfugung der raisigen, so in ain hufen gewest, solichs 85

damit abgcwent und undcrlasen pliben. Uarzu hetten ouch etlich

gesagt, unsern gnedigen hern anders nit zu achten und zu halten

dann als fur iren feind etc. I'nd solichs, wie ietzo neben der

klag angeregt, wer an etlicher vergichten klarlich erfunden. l~s
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<1em allem wir von der landschaft und ain ieder hidermaii, oneh

alle nm listend hie zagegen moglich abznnemen, was erschrocken-

licben, morderschen, verreterechen iuaiuung und furnemen vor ougen

gewesen, dardurch ir gemiit gestanden, manichen fromen bider-

."» niann zn verfnren und alle erberkait und gerechtigkait niderzu-

drucken; darumb das solicits net sollen und mogen geredt werden,

das ain solich furnemen von venvanten dis furetentumbs wider iren

aigen naturlichen landsfiirsten und hern het wollen entsteen, dar-

durch dann die gehorsam landschaft irenthalb unwissent, unver-

10 schuldt und unbesorgt, ouch also in gevar und sorgfaltigkeit ge-

standen, der morderi, verreteri und des grosen ubels von iren

initbriidern und landsverwanten gewertig zu seind." Uber den

gliicklichen Ausgang soil jeder Biedermann sich freuen.

Dif Ausgetretenen 3ind trots der Voriatlung der Landschaft 1
),

15 -so inen zu iren huslichen wonungen verkondt und zu uberfluss in

beiden richstetten Eslingen und Gnnind zusampt ungers gnedigen

hern glait, so inen sein gnad fur gwalt und zum rechten gnedig-

lieh gegeben, scbriftlich und offenlicb angeschlagen," tiieht erschienen.

Da „aber nit destweniger die anweld unsers gnedigen hern von

20 wegen siner furstlichen gnaden ervorderten und begerten, inen unan-

gesenhen solichs irs ungchorsamcn usplibens und nit erscheinens

die urtail zu geben, haben wir uf solichs die urtail in schrift ver-

fast, dieselben rechtlich geoffcut, lutend wie hernach folgt:
2
) uf

») Vgl. oben A>. 87.

*) Dot nachfolgende Until ist dann in der „ L'nterrichtung" ver6ffentlicht

trorden. Vgl. unten Nr. 93. Dort werden aueh die Natnen der nicht erschie-

ntnen Autgeiretenen angegeben. Es sind dies: von Sehorndorf: ,.Wagen-

hans, Bernhart Wagner sin ami. Utz Enttenmair, Caspar Pregatzer. Jdrg Pre-

gatzer, Melchor Pregatzer, Aherlin Kolb, .Torg Kolb, Caspar Kolb, Michel von

Bonatain, Gilg Lyhfritz, Alexander Kessler, Stoffel Messerschuiid. Basilides Stucker,

jung Socie, Michel Exe, Jbrg Bihelschmid, HanR Swfust<, jung Gentner Hans,

Ludwig Lywecker, Kttgelin Rotten sun, Lienhart Schnyder, Hanns Ulmer, Klopff

CriBta, Pater Rattenman, Simon BSsch, Rnbin. JHrg Gaisaeler, Michel Spyser,

Hanns Hiltlin, Dieneniacobs eltere aun, Michel von Tham, Schmidlin, jung Bnsch

Weber, Crispianus Wyasgerber, Hans (Hewer, Egelin, Matbis Glesser, Veit Stacker,

Veit Ettelin"; von Winterbach: .,Ruch Meger von Borpronnen, Enderlin

Motzger, Wnnden Hans, t'onrat Hetzen9cluiyder, Wolff Hannelin, Stoffel Heger.

Lang Hans"; von PlUderhausen („Pliderhusen u
): „J5rg ElthLnger, Bernhart

Gumpperlin, Russ Hanns, Hans ESUin. Lenhart Franck, Hans Fackenday, Korb

Btstlin, Hanns Wypperiin, Jorg Danne, Hanns Lindenschmid von Walthussen,

Schnyder HanR von Walthuawen, Ulrich Dreer von Walthussen, J8rg Miller,

Oliuii Bl'OOgK INDIANA DNIVEISIIV
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uneers gnedigen fUrsten and herreu klag uud furtrag, bo geschenhen

ist gegen denen von der start nnd dem ampt Sehorndorff, bo us-

getreten nnd zn disem rechten in aigner person nit erschinen sint,

erkennen die landschaft zn recht nf iren vorgetanen nssprncli,

wolicbe zu der beelagten misshandlnng, ubeltat nnd ungehoreami 5

rat, hilf, furechub oder getat mit worten oder werkeu getnn haben

nnd die fiiro in unsers gnedigen hern oberkait betreten warden,

die sollent an der nachrichter hand uud band gegeben nnd inen be-

folhen werden, zu inen alien nnd ir iedem in sonderhait zu richten

mit dem schwert, damit sie Tom leben znm tod gebracht nnd man 10

fiirterhin irer bosen handlnng nnd ubeltat ab nnd vertragen sein

mog. I'nd ob sach wer, so ir ainer oder mer betreten and un

inen witer mer oder minder misshandlnng nach anzognng der bosen,

morderschen sachen nnd anschleg, so vor ongen gewesen und neben

Lappen Jecklin, Hollen Hans toq Khlimeck1-

; von Grosaheppach ( ngrossen

Heppach -
): ,,Ciriacua Jeger, Mathis von Ulm genant Ale, Symon Schumacher,

Jacob Batz, Jacob Schilling-, Jtfrg Igel"; von Kltinheppach („clain Hep-

pach"): „Hans Wyss, Enderis Bader, Hans Hobach"; von Rudersbtrg
OA. Wtlzheim („RUder8pergu) : Jb'rg Hertschlegel, Sigmund Box, Mathis Kutz,

Jorg Gerber, Wernher Ziegler, Pangratius Sigwart, Hanna Dusa, jung Lienhart

Mertz, Philip Kinck, Silvester Schwaulelder, Kiv Bartlin, Ulrich Mantel, jung

Steffan Klem von Oherdorff, der Lieb sun von Oberdorff, der Bocher von ober-

dorff, Ulrich Cleylin von Oberdorff, Michel Huber von Oberdorff. Hans Haber von

Oberdorff, Bander Miller von Klaffenbach, Hanna Schwartz von Langenberc, der

miller von Michlow, Hans Thyss, Mertin Krapff von Necklinsperg, Contz Dendel

von Schlechtbach, Contz Vogel von Schlechtbach, Bernhart Bebion zu Huff, Jtirg

Xachtrieb znm Hoff"; von Grunbaeh: „Bair HannR. Clas Schwaiger, Hans Schetz-

lin, Caspar Uperlin, Thyss SchBchterlin, Vyt Bur, Hanns Fritz, Baltus Eenhari.

Jori Schnyder, Wyden Lienhart, Wolff Fritz, Clas Schflchterlin, Pleein Schochterlin.

Lienhart SchQltzlin ist ain man siner vernnnft entsetzt"; von Krummhardt
(nKnunentharf*) : ,.Bastion Fassnacht von Aichschiess, Jeronymus von Lobenrod"

;

von Schornbach; ..Mathis Bair, Jacob Schwimmer, Peter Schwimmer, Thoni

Schwimmer, Hans Gebelin von Mansshopten" ; von Haubertbronn („Hupper*s-

bron''): „J0rg Kurtz miller, Crista Schlem"; row Urbach: ,,Urban Bron,

Thyaaen Michel, jung Ulrich Schnyder, Contz Kaiaaer, Scharten Hans, alt Hanns

Herer, Blesin Schnyder, Vyt Weber, Lienhart Bnselin, J5rg Schryner, Baltus

Kesser, Michel Schieck, Jacob Schmid, J org Schmid, Hans Welling, Hans Nyt-

hart von Schlichten"; von Hohengehren (.,Hohengernu ): „3Iichel Weber.

Hans Loy"; eon Gtradatetttn: ..Schnch Vyt. matins Bair, Wolff Vogel.

Hans Mair, Michel Mair, Hans Fassnacht. alt Jacob Vogel, jung Jacob Vogi'l,

Utz Wonhart, Mathis Botsch"; von Bent el sbach („ByttelspachB): .,Gaisspeter.

Auguatein Binder, JiJrg BUtelin. Hans Fuchs. Thymion Halbgewachssen. jung

Jacob Hociinecker, Hans von Adenhart, Wernher Siehuhmaeher".
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der klag furgetragen Bind, sich darin verwirkt zu haben, errhnden

wurde, denen sol ouch witer mer oder minder dann oblut straf nach

gestalt der sach ufgelegt werden. Diser unser gesprochen urtail

begerten die anweld unsers gnedigen hern ains briefs, den wir sinen

5 gnaden ertailt und zu urkund mit baider stett Stutgarten und Tu-

wingen aigen insigeln, doch den baideu stetten und uns verord-

neten von der landschaft in allweg on sehaden, zu gczugnus ver-

sigelt geben haben zu Stutgarten uf fritag nach sanct Sixts des

bailigen babsts tag, als man von der gepurt Cristi unsers lieben

10 herren zalt 1514 jare.
4*

St. A. Arm Konrai. Ui. 7. Q. Original. Ohm Sitfftl'h

91. Herzog Ulrich an alle Amter ausser Tubingen und Schorndorf.

Stuttgart 1514 August 14.

Ob etlich dins ampts in der statt oder uf dem land, die sicb

15 in den enborungen wider uns und die oberkait ongeschicklich er-

zogt und den vertrag nit hetten wollen annemen, oder so etlich

denselbigen angenomen und dawider dannocht mit worten oder

handlnngen sich ongeschicklich gehalten und deshalb usgetreten weren,

bevelhen wir dir bi derpflicht, damit du uns verwant bist, das du

20 uf aigentliche erfarung uns die namen derselbigen, so also usgetreten

seient, one alles verziehen ufgezaichnet zuschickest 2
). Daran wollen

wir uns ernstlich verlassen. Datum Stutgarten in vigilia assump-

tionis Marie anno etc. 14. In alle ampter userhalb Tuwingen und

Sehorndorff.

25 SI.A. Arm Ktrnrad. 1S4. t. 5a. Konttpl.

*) In zwei grossen Pergamentexemplar'en vorhanden. Die Sitgel warm
offenbar unten an Streifen befestigt und sind abgerissen worden. Beide Exem-
plar* sind stark besch&digt, doch so, doss sie einander noeh vollstdndig er-

g&nmtn.

*) Am 15. August („datum unser frouentag kruterwiche 14") berichtet der

Obtrvogt Andreas von Hoheneck an He. Ulrich, dass Stadt und Amt Blaubeuren

ruhig geblitlen set. Am 29. Jul* „iEt in der nacht ain botechaft komen yod

Laichingen zu den von Supingen mine amptz verwanten, wer zu dem armen

Cnntzen welle, der selle uf sin." Daraufhin sind in einigen Ddrfern die Leute

mit der Glocke eusammengeldutet worden und die Dorftr haben tine Botschaft

an den Burgermeister nach Blaubeuren gesandt. Hat den Untervogt und den

Forstmeiater in die- Dbrfer geschicht, urn Jiuhe nu gebieten, wShrend er aelbst

vom Schloss in die Stadt ging, „dem geacbrai zu weren". Die anderen in-
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92. Herzog Ulrioh und die Abgeordneten der Landschaft '). All-

gemeines Ausschreiben ) Ober den Aufruhr, sog. Unterrichtung.

Stuttgart 1514 August 16.

1. Die neuen Steuern. 2. Ausbmch des Aufstands, TUbinger Vertrag,

die Schorndorfer Wirren; die Landschaft erhielt den Auftrag, zu cntscheiden. 5

3. Die VerurteUung der EmpSrer. 4. Kenneeichnung der Aufruhrer.

Vberschrift 3
) : „Warbaftig underricbtung der nfriirn

und handlungen sich im farstentumb Wirtemperg be-

geben".

1. Setzen Kenntnis des Aufstands voraus, wollen iiber Ent- 10

stehung, Verlauf und gegenwdrtigen Stand Bericht erstatten. „A\s

wir herzog Ulrica vor jar und tagen unser getreu, gehorsam land-

schaft unib ain statlich hilf angesonnen, erfordert and wie unser

voreltern loblicher und seliger gedechtnus ir laadschaften oflermals

und wir auch angesucht, in iren obligenden nottfirften von inen uns 15

hilf mitzetailen und zu bewisen, die dan solich hilf von den under-

sufi»chen eingetroffmen Amtleute sind eilmde nach House gesehiekt word**,

datnit die Leute in Buhe bUeben. Daraufhin trot iiberall Ruht em. Niemand
ist ausgetreten. ,.Die Tom ampt liabcn och den abscbid und artikel uf dem

lantag uagangen uoch nit gehert. Wiewol si ee begeren an una viJgt, baben

wir ai abgewisen: man werde ei ee hern laussen, wenn sie schweren ollen. k

UnnQtse Beden sind freilich gehalten warden, er wsiss ober keins EinseiheiUn.

Bat, jemanden hersusenden, der Stadt und Amt schworen ISsst, Glaubt, doss

dann aUe im Gehorsam bleiben werdsn. St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Original

Siegel rHehwSrts.

') „ . . . wir verordneten von gemainer gehorsamen landschaft siner f. g.

furstentumbs Wirtemperg, so ieteo uf dem landtag zu Stutgarten mit volkomea

gwalt Ton gedachter landschaft wegen erschinen sind.a Doss nur ein TeH-

landtag in Stuttgart versammelt war, wird also verhcimlicht. Der Leser soU

glauben, doss die gauze Landschaft hinter der Unterrichtung stehL

*) Fftr die Stddte war ein gedrucktes Begleitschreiben brigegtbm, in dem

sie gebeten warden, „ir wolt solich en bericht klainem und grossein rat, dam
alien ziinften eur a tat eroffnen" und dann offenilich anschlagen lassen. — Die

Schrift beginnt: „Alkn uud ieglichen curfunteu, fiireten, gaistlichen und welt-

lichen, prelaten, graven, frien herra, rittern, edeln, knechten, fri und richsteten,

cowmunen, fUrwesern, vitztumen, vo'gten, amptleuteu, burgermaUtern, ammaoen,

schulthaissen, reten, gerichten und minat alien andern, in was era, wirden,

stands oder state die sind und namen baben, sundern personen, denen alien wir

iren gebilrenden titel gegeben haben wollen . .
."

*) Bet den in Broschilrenform erschienenen Exemplaren (vgl. die Utzus

Anm. zu dieser Nummer) auf besonderem Titelblatt rorgeheftet, bri den An-

schldgen als Kopf an die Spitse der Ausftihrungen gestellt.
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tonen treulich, miltiglich und gehoreamllch oftermals erlangt, also haben

wir umb unser merklicben obligenden notturft unser und unser

landsehaft und umb erliberung der beschwerden, so uns den

merern tail angeerbt, darumb dan gemaine unser landsehaft mit

5 unsern voreltern und uns mitschuldner verschriben und geweren,

hilf begert." Krieg „und ander louf" haben die Schuldenvermehrung

verursacht, aber das Fiirstentum ist dadurch „vil mer gebessert, dan

wir schulden gemacht. u Der Herzog hat daher „us vernunftigen, not-

tnrftigen und gedrengten ursachen, die wir in aigner person und an vil

10 orten durcb unser rete unsern landschaften undstetten, wie sieh gebiirt,

eroffent, die dann bi unsern voreltern und uns allweg macht gehabt ')

von gemainer lantschaft wegen irer rechten herschaft hilf znzusagen

und mitzetailen, als hie auch geschehen ist, uns ain 12 jar lang

werende hilf, nemlich von ainem guldiu houptguts ainen pfenning

15 zu geben alien jar, das wir dankbarlich angenomen; daruf auch

etlich von uns der landsehaft in ieder stat, flccken und dorfer mit-

sampt unsern herzog Ulrichs araptleuten die hoptgiiter zimlich ge-

wirdiget und bescbaidcnlieh angeachlagen, alles in mainung, den

pfenning za geben, wie der von uns gemainer landsehaft verwilligt

20 und unserm gnedigen herrn zugesagt worden. Aber uns der land-

sehaft zu gnaden hat gedachter unser gnediger herr in betrachtung

missgewechs 2 jar vergangen entstanden an win und sunst ander

redlichen ursachen gnedig insehen und mitliden mit uns den under-

tonen geton. Und haben wir herzog Ulrich 2 oder 3 jar lang die

26 zugesagt hilf vorgemelt angestelt und ufzogen und (doch dem zu-

sagen nach und verwilligen unser landsehaft uns geschehen on

schaden) uf etlicher unser underton dreu inhalten dieselben hilf an-

gehenkt und neben unser selbs personlichem und derselben an-

zaigen die nechsten 2 oder 3 jar lang und nit longer werende,

30 darumb wir gemainer landsehaft brief und sigel urbitig zu geben,

der unser landsehaft wol beniigig gewesen. Und haben also mit

zitlichem, dapferm vorrate unser und unser rete und denen von

steten, gerichten reten und darzu sunder ob 1000 personen mern-

l
) Die Behauplung, doss einige Stitdtt fUr die game Landtchaft Zu-

sagen geben konnten, ist unter alien Umstdnden false h. Vgl. die ausdruekliche

Verwahrung der tog. Memorialpunkte des gross en Landtags oben S. 1&6. Dort

icird auch der wahrt Sachverhalt belreffs der tugesagten Uilfe aufgekldrt. Der

von, Ulrich hier behauplete Rechtszustand traf ubrigens bei anderen Territorien

an. Vgl. G. v. Below, Territ. und Stadt, S. 225.

Oliuii Bl
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mals gehandelt und dise hilf mit dero wissen and wilier), go das

zu tond wie yon alter herkomen nnd yon gemainer landschaft wegen

macht gehabt haben, allain 2 oder 3 stetlin n&geschaiden, erlangt,

so nns, wie obsteet, zngesagt nnd verwilligt worden ist, nf ain centner

flaiech 3 s. heller zu schlahen, wie ongevarlich das bi etlichen unsern 5

nachburen nnd an vil andern orten geeetzt nnd gehalten wirdet 1

):

darzn mit dem win in fiirnemen gestanden, doch nit nsgeen lassen,

das ungelt nf die 6. mass r
) nnd nit hoher lassen zn setzen, wie

daz nnd hoher, beschwerlicber im hailigen rich bi unsern nachburen

nnd anderswo an vil orten ist, damit unser underton wenig be- iu

schwernus getragen, aber vil mithOf von gaistlichen und weltlichen,

edeln, unedein, frembden und haimschen, frien und unfrien pereonen

gehapt hetten und ain klainer last inen wer gewesen zn tragen.

2. Aber die furnemlich nrsach solicher embornng, der aigen

wil nnd das falschlich gemiet, so in schin dis (doch betrngenlich ir>

und schalkhaftiglich darunder verborgen), das sich nachmals in

nnserm ampt Schorndorff von unsern geschwornen undertonen uf

dem land und etlichen, doch wenigen pereonen in der stat eraigt,

hat solids verhindert". Etica 2000 auf dem Londe haben w&hrend

Ulrichx Abwesenheit sich emport „ains tails, wie vorstet, aigens willena 2"

und schalkhaftigen gmiets und boBheit". Sie haben „den andern

tail genottrengt mitzuziehen, das gegeben gwicht, damit das flaiscb

usgewegen sin solt, aigens gwalte frcvelich nfgehept, nns zu ver-

achtung in das wasaer 8
) und sunst hingeworfen". Al» sich die

') Z. B. in Holland, Brabant, Seeland und Flandem, eeit 1510 m
Bayern, towie ieilweiet in den Reithtstadten. Vgl. Heyd, Ulrieh, I, S. HSt9ff., A. 3.

) Heyd, Vlrich, I, S. 333 schlitssi aue dieter Slelle, date man im Folk

aUgemein angenommen habe, man musae „die 6. mass" geben.

) Nach der Uberlieferung tear/ tin gemsser Gaiepeter die hersoglichen

Geicichte in eine Wateeriiefe der Hems mit den Worten: „Hab*n die Bauem
Rechi, bo fall eu Boden, hat aber unaer Herr Recht, so schwimtn empor!"

Vgl. Heyd, Ulrieh, I, 8. 243. Nach Thetinger, Bete und Gabelkofer ware*

die neuen Geicichte dee Herzogs verkleinert. Heyd, a. a. 0., A. 26 beetreUet

dies mit dem Hintseis auf die Tatsac he, daee die Quellen nichis von emer
Gewiehtaverringerung unseen. Ulmann, Funf Jahre, S. 13, erklnrt: „Man fuhrte

von Staatneegen ein naeli mehreren Angaben urn 2 '/» Lot leichterrs Pfund
ein, so daee der arme Mann fur asin saner verdientes Geld entspreehend

weniger Fleinch erhielt. Die Different eurischen altem und neuem Pfund ham
unter der KontroUe eigene besoldeter Beamten der fUretlichen Kasse zu Out*,*

Die ervfdhnten Angaben stehen eben bei Thetinger, Bete und Gabelkofer (be*

Sttinhofer). In einer Anmerkung polemisitrt Ulmann gegen Heyd, ohnt die Frage

Oliuii Bl
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Bauern darnach tin wenig beruhigt, ist der Jlerzog mit geringem Gefotge

zu ihnen gegangen. Da haben sie ihn auf das demUtiyste um Vp.r-

zeihung gcbeten, „dann uuwissend, wie und von wcm sie in disc

emborung und versamlung komen weren, wolten das nimmermer

5 ton nnd solichs gegen uns wider bringen und erstatten ungespart

irs libs und guts". Ulrich hat ihnen verziehen, „auch sie bi ge-

wicht und mass wie ander unser landschaft zu halten begeben u

in der Hoffnung. class nun der Aufstand zu Ende sei. Hat weitere

Empbrung nicht erwartet „in betrachtung der angenomen hilf verwil-

10 ligung, die wir dannethin us aigner bewegnus one verzug auch abgestelt

und allenthalb unsem undertonen nsgeschriben und verktindt haben u
.

Dennoch sind an vielen Orteti den Landes Emporungen entstanden, „die

ain seltzam, scheulich, ganz beschwerlich ansehen gebabt " . Hat sie mit

Hilfe seiner Bate und etlicher treuer Unlertanen von Stuttgart und

lb Tubingen gestillt, his der com Kaiser beschickte, von den Bischofen

ton Strassburg und Konstanz in eigener Person besuchte, auch durch

pfdlzische, wurzburgische und badische Oesandtschaften ausyezeichnete

Landtag einen Vertrag „uf ain hindersichhringen" zwischen Herzog

und Landschaft herbeigefuhrt hat, „darin wir gemaine lantschaft

20 nit vil liber die schulden, so uns herzog Ulricben angeerbt und zum

tail von uns gemacht, darumb wir von der lantschaft als mit-

schuldner und gewern mit unsers g. h. voreltern und sinen f. g. zum

tail verscbriben sind, die zu bezalen uf vil jar uf uns angenomen."

Es sollen in den ersten f&nf Jahren je 22 000 j%. gegeben warden,

25 „neben dem, so vorstet, die wachenden schulden zu entledigen und

die gilten zu bezalen und erhalten". Dagegen hat Ulrich den

freien Zug gestattet, den Landschaden abgeschafft und imdere Frei-

heiten gegeben, die hoher zu aehten sind als die Ubemommenen

Schulden. Erhat diesen Vertrag „rri, unzwungen, ungedrungen, un-

30 genot und -hinderfiert und on alle arglist angenomen" , hat auch

niemand dazu notigen und drcingen wollen, hat auch von keiner Seite

dies geraten bekommen. Trots: alledem und obgleich „wir in aigner

person sie gnediglich haimgesucht, antwurt und erbhuldigung von

definitiv zu erltdigtn. Dtnn von seinen Beweisen mitssen alle ausscheiden, die nur

von neutn Oewichten, nicht aber von verringerttn reden. Iiann bleibt aber

ameer den von Heyd verworfenen Zeugnissen nur Agricola Hbrig. l/lmanns

AufftMBung hann kaum als bewiesen gelten, tumal sie an der inneren Schwierig-

keit leidet, da** man *ieh die Kontrolle hereoglicher Beamten zugunsten dts

Herzogs bti Verwendung der Gewiehte praktinch kaum vorstellen kann.
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men selbs empfahen wollen uf den hinder sich brachten vertrag'*,

kaben sich die Schorndorfer von neuem emport. Auf dem FeUle

vor Schorndorfsind sie in Waffen mehr als2000 an der Zahl erschienen.

Der Herzog hat geglaubt, sie werden den Vertrag freiwillig annehmen.

Nach Ablauf einer von iknen erbetenen Bedenkzeit von H—4 Tageti 5

ist der Herzog „in ringer anzal and rtistung mit unsern dienern hiu-

geritten. Noch dannocht diewil wir also bi gedachten unsern nnder-

tonen gehalten, haben sie unsern amptman zu geltipten gedrnngen

and anser stat Schorndorff uns unwissend mit gwalt ingenomen,

tor, statmauren, tiirn and ander wer besetzt and in hat wider 10

ans gehalten, nns and die ansern nit hinein, das nnser anch nit

wollen herns volgen lassen, rotmaister, haaptleat, fenderich und

waibel gemacht, vil emborung and afruren gehabt and mit gewalt

sich ob 1800 stark user der stat and ampt nf ainen berg genant

der Cappelberg ob Bytelspach, schier den mitteln weg zwischen 15

Stutgart and Schorndorff, gelegt, daselbst sie in vil weg wider ans,

die unsern prelaten, gaistlichait, den adel und alle erberkait ge-

ratschlagt, sie zu beschedigen, anzagrifen, za vertriben und nider-

zutruckeu". Sie haben auch vermcht, Amter und Untertanen ans-

wdrtiger Reichsstdnde mit Schriften und Botschaften zu bewegeu, 20

ihnen zuzuzieben, haben vertragstreue Untertanen festgenommen und

sich bemuht, ander e Stadte und Amter auf ihre Seite zu Ziehen.

„Aber ir mainang, wie ir hoptmann Volraar von Bytelspach, waibel,

and ander sagen, gewesen ist flirzu Ziehen, and sich an dem ort

versamelt wider ans und unser ampter, die an sich zu Ziehen and 2s

inzunemen, auch wider den adel, die gaistlichait, prelaten, pfaflen,

munch and die riehen za handeln, das unser und denselben das

ir za nemen and, wer inen widerstand ton wol, sie zu tod zu schlahen,

uns herzog Ulrichen, der ir reenter natiirlicher landsfurst und herr

ist, dem sie geschworn gewesen und inen vil gnad bewisen hat. 30

straf nachgelassen, denen kain drang, gwalt oder zwang umb hilf

oder anders durch uns oder unser getreu, from, erber rete, marschalk,

canzler und ander mit uns gewesen nie zugefiegt, etlich us inen

mit buchsen zu tod schiessen die bUchsen angeschlagen, die andem

von inen uns iren rechten lantsfiirsten fenglich annemen wollen 3T>

nnd uns fur iren feind gehalten". Der Herzog hat damals ihre Meinung

nicht durchschaut, hat einige D'orfer in Huldigung genommen und

wollte sie auch danti noch in Gnaden annehmen, als sie bereits

auf dem Berge lagen. Xur friedlicher Abzug tourde von ihnen ver-
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lanyt. Sie beharrten aber bei ihrer Gesinnung, „haben, wie obgtet. mit

ratschlagen und gwaltsamer tat wollen fiirgeen, den priestern

wider iren willen win nnd gelt abgedrnngen, unser prelaten, der-

gleichen ire nndertonen und verwanten understanden zu trengen

5 und zu vergwaltigen. Indeui uns unser gehorsamen underton lvl

Stutgart nnd Canstat gebeten, inen gietlich bandlung zu verginden,

das wir gestattet und gnediglich auch zugelasseu, aber nichts frucht-

bars uns annemlich eretlichs mugen erlangen. Diewil wir aber

Hnser gehorsame landschaft, so den vorgemelten vertrag angenomen

iu und denaelben geschworn zn halten, zu uns beschriben, haben unser

undertonen die geschiekten von Stutgarten und Canstat, darzu

Grqjiiiigen und Goppingeu des gemelten vertrags halb mit unsern

freveliehen nngehorsamen, so zn ainander zum tail mit aidspflichten

in armen Conrat, die andern also, was ain angang, sol den andern

15 auch angeen und ainander nit zu verlassen, zugesagt und vers pro cb en,

so vil gehandclt, das sie zu den beschriben und geschiekten von

der gehorsamen landschaft gestelt, was die des vertrags halb sie

haiss zu tond oder laseen mit anmutung und beschwerung der

artikel, wollen sie annemen und halten, und umb die ungehorsami

20 und straf an uns begangen, die zu erkantnus der landschaft, was

sie uns darn rub scbuldig werden, setzen wollen, dahin wir es vor

erboten, auch gesetzt haben".

3. Daraufhin sind die Aufriihrer abgczogen, und „wir ge-

schiekten der landschaft" haben am 2. August („uf mitwoch nach

26 vincula Petri") tin Felde vor Schomdorf folgenden Spruch gefdllt:

fotgt icbrtlich Nr. 86, vgl. S. 257. „Welchen usspruch baid tail an-

genomen. Darnach und vor sind etlich us der stat und ampt us-

getreten, wie nachvolgt, etlich angenomen fenklich, zum tail uf

glanbwirdig anzaigung streng befragt worden, besetzt und also be-

80 harret. Und uf anriefen unsers gnedigen fiirsten und herrn wir

von der gehorsamen lantschaft geschiekten widerumb tag angesetzt

und alien tailen so gegenwirtig anhaimsch, darzu den gefangen

verkUndt und fiirgefordert an das ort und uf den blatz vorgemelt uf

montag zu reenter tagzit nach Sixti nechstvergangen ').* Ifier hat

35 der Herzog peinliche Klage erhoben „zu den gefangen und denen,

so fri ledig der sachen schuldig, deren ob 1600 entgegen gewest,"

wobei die Abwesenden ausdriicklick ausgenomtnen warden. Die Ur-

*) = August 7.

Wflrtt. LandtaBOhkten I, 1. Jg
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gichten tourden verlesen, die Landschaft hatte nichts dagegen zu

sagen. Kniefdllig bekannten die J60O ihre Schtdd, baten urn Gnade

und versprachen, „wie wir sie strafen, die fur das recht annemen und

derselben straf leben, treulich nachkomen und halten". Der Herzog

antwortete in tfberein8timmung mil dem Bate der Hauptlevte von 5

P/alz, Wurzburg, Strasuburg und Baden, sowie seiner eigcnen Rate

durch den Kanzler Dr. Lamparter, „das uns nichtzit liebere dann

das streng recht were in betrachtung, wie si uns geschworn and

verpflicht, frevelich und ungehorsamlich wider uns und die unsem
gehandelt. Aber Got zu lob und uf ir erbieten wolten wir sie in to

anser straf unsers gefallens annemen. Und wo sie das halten, vol-

ziehen und dom naehkomen, solten sie sagen ja'. Also mi4 er-

hepten stimmen und ufgeboten fingern sagten si all ja' mit dem
verspruch, dem wie obstet nachzukomen. Darab wir von der land-

schaft die urtailsprecher von unsers g. h. hochverniinftig, gnedig id

handlung sunder undertenig danknem [!] wolgefallen getragen haben,

damit die clag der ongefangeu hin und abgeton, und ist vor uns

der handel mit den gefangen zu recht und unser erkantnus und

erclerung nach herkomenhait, notturft und gelegenhait der sachen

mit der straf gesetzt worden. Daruf haben wir erkennt, wie nach- 20

volgt, Hannsen Volmars hoptmans, Bastian Schwartzhansen suns

waibel und Kremer Jorglins halb"; diese sollen ah HauptrUdelsfShrer 1

)

enthauptet, die iibrigen Gefangenen wieder abgefuhrt werden, nnnd

nemen die lantschaften ain bedacht bis uf morn zinstags". Am

') Ale Urteitebegriindung wird angef&hrt: nDan sunderlich het Haans
Volmar als ain hoptman in disem handel in seiner vergicht anzaigt und be-

kent, mit dem sich dan Bastian Schwartzhansen sun der waibel und Jorglin

Kremer in iren vergichten auch vergleichen, daz der mertail underm haufen of

dem berg der mainuDg und anschlags gewest wern, durch usznfaren und durch

das land zu ziehen in stett und dorfer und uneerm g. h. herzog Ulrichen, den

munchen, pfaffen und edelleuten daz ir zu nemen, und were ineD nit mit lieb

geben, dem wolten siee mit gwalt nemen; wer auch wider sie ton, dieselben

zu tod echlagen. Und disen ratachlag het er Hans Volmar und ander sine mit-

hoptleut und der mertail vom haufen geben. Auch witer anzaigt, ale unser

g. h. da? andermal von inen geritten, das sich sin goad versehen, huldiguag zu
tund, aber nit mogen erfolgen, das sie gesagt, sie hetten gewBlt, das set sin gn&d

zu tod echlagen oder gefangen. Und sunderlich hetten damals etlich underm

haufen geschrien, uf sin gnad zu schiessen, das auch alsbald ainer sin fent nf-

gelegt und wolleu schiessen, aber us zusamenfiigung an ain haufen dee raisigen

zeugs wcr solieha dadnrch underlasscn und vermidcn bliben." — Dae Urtefl utt

sofori rollstreckt worden.
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gleichen Tage noch verlangte derHerzog die Vorladung der Ausgetrrtenen

auf 11. August*). Diese Forderung wurde er/ullt „und durch imsern

stabhalter, den vogt zu Stutgarten Hannsen Gaissberg offcnlich bi

aller mengin durch aincn gerichtschriber die beriefung gelesen rait

5 anrogung, daz die, so ea angang, dea wisaen haben, darnach mcigen

zu richten; nachmals ieden zu hof und bus, auch zu uberfluss

zu Gmund und Esslingen den necbsten steten auch verkiindt wor-

den and das glait neben der tagsatzung offenlich verkiindt und

ufgeschlagen." Am 8. August („zinstag nach Sixri") wurden fol-

ia gende welfare Urteile verkiindet: „Michel Schmid, Ludwig Fassold,

Hans der meeserscbmidin tocbterman, Hans Wyss, Jacob Thut, Hans

Cleesattel, Dattel Jacob von Schlechtbacb" sollen ebenfatts enthauptet,

Jakob Dautels Kopf aber soil zuin abschreckenden Beispiel bis zur Ver-

wesung aufden miitleren Turm gesteckt werden. Hans Iluniel icird mit

16 seiner Familie jenseits des Rheins, Peter Stocher, Jorg Glesser, Jbrg

Ziegler und Ludioig Hefftier werden auf 20 Mcilen jenseits der

Landesgrenzen verbannt und miissen schworen, nie von selbst zuriick-

zukehren. „Hanns Schnider, Jacob Harolt, Sew Ludwig, Courat

Hirsenman, Jacob Beck, Veltin Stocker, Peter Decker, jung Becken-

20 bans, Frantz Spengler, Bntzenhanns, Peter Schmid, Lentz Dolcker,

Buntzen Wagner, Lenhart Krieger, Haffencontz, Jacob Satler, Bartlin

Fickeler, Crista Weber, Schnyder Hans von Scblechtbach, Crista

Jang Ulrichs sun, Ruch Hans, Conrat Hubschnyder, Veltlin Wagner,

Hans Schmid hutmacber, Ulrich Ritter, Hans Schwytzer, Lienhart

25 Werlin, Hanns Halm, Melcher Artzet, Hans Socie, J org von Heppach

und Hans Zimmerman von Uim, die all erkent die landschaft an

unsers g. h. straf, die ir iedem nach seiner f. g. gefallen mogen

ufzulegen, doch an irem leben unverletzig. Fiirter uf mitwoch

nach Sixti 2
) nechstvergangen, als wir die geordneten von der land-

30 scbaft zu Stutgarten an oft'em markt zu gericht gesessen sind, ist

der vorgenant unaer gnediger landsfurst durch siner f. g. anwald

abermals vor uns erschinen und hat dise nachbestimpten 6 per-

sonen in der urtail begriffen, so hievor den neuen vertrag der hand-

habung angenomen, denselben geschworn und tiber dasselbig zu

*) Vgl. oben AV. 87, Vorladung der FlUchtlingt vim 7. August. Demnach
litss der Uereog die Forderung durch Konrad Breuning stellen, wShrend die

„Unterr%chtur>gu e* eo daratellt, ale vb der Herzog personlich die forderung

gestellt habc.

*) = August 9.

18'
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denen uf den Cappelberg wider tins gezogen, wie das in iren ver-

gichten erfunden worden, mit pinlichem rechten fiirgenomen und

beclagt, die daniif ir vcrmaint, ungegriindt verantwurten verurtailt

und erkent worden sind lot diser nachvolgenden artail: zwischen

dee durchleuch tig-en, hochgebornen fiirsten and herrn, herrn Ulricas 5

herzogen zn Wirtemperg etc., unsere g. h. and landsfursteu yerordneten

anwelden als cleger an ainem nnd den 6 anclagten mit namen

Hans Schmecken von Waltenbuch, Peter Wolffen, Bernhart Wolffen

aein sun, Schmid Casparn und Peter Koch all as der Glashiitten,

deagleichen Legolo Jorgen von Stutgarten ala antwurter am andern lo

tail ist nach clag, antwurt, red, widened, verhorung der ingelegten

vergichtzedeln, anch aller tail fiirtrag and geschehen rechtsatz mit

artail zu recht erkent and gesprochen, daz die 6 anclagten umb
dis ir begangen handlung sollen geantwurt werden dem nachricbter

an die hand," der sie offenUich enthaupten soil. Die B&upter des 15

Hans Schmeck als Bottmeister und des Peter Wolfff der seine eigenen

Kinder verfuhrt hat, sollen „an 2 stangen ufgesteckt. das ain in

usera eckturn bi der boptstat and das ander uf den obera turn

bim spital ufgericht und alda zn gedechtnus ir misshandlung und

exempel der andern offenlich nBgesteckt werden". Am 11. August 20

endlich wurden die bisher nicht erschienenen Ausgetretenen auf dem

Markt zu Stuttgart beklagt. Vtiter ausdrucklichem Hintceis auf die

Aufruhrgesetse des Tabinger Vertrags 1
) wird berichtet: es sind ihrer

acht „mit namen Vincentins Leder, Ludwig Graff, baid von Schorn-

dorff, Melchior Scherer, Hanns Raminger, Bartlin Hnbschnyder, 25>

Hans Ziegler, Hanns Hamma und Jous Bader von Bytelspach vor

una verordneten von der landschaft obgemelt erachinen und uf ir

vermaint verantwurtung von una an unaera gnedigen herrn atraf

and gnad erkent, doch libs und lebens on engeltnus, das auch

aolicb begnadung oder straf also gestalt und gemessiget sein sol, 80

nachdem in usfurung irer antwurt uf ir erbieten erfunden wirt, ir

schuld oder unachuld vorhanden gewesen sein. Und furter haben

wir von der landachaft disen nachvolgenden apruch geton von wort

zn wort also lutende: fiirter uf unBera gnedigen fiirsten etc. . . .
u
,

worUich wie oben S. 265, Z. 23 — S. 267) Z. 3. Die Namen der 36-

nicht erschienenen Ausgetretenen ebenda Anm. 2.

') Vgl. oben S. 230, Z. 16ff. Sit werden worUich angefOhrt mit Ausnahme

der sicei leteien Stitee „Und ob in vergangen handlungen ... hie obeu ge-

schriben44 (S. 231, Z. 38 — S. 232, Z. 6).
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4. „Zudem so sient auch una hcrzog Ulrichen sunst in etlichen

andern unsern amptern unsers ftiretentumbs etwan vil lichtvertiger

personen userhalb der hievor bestimpten umb ir frevelich ungehor-

sami mid das sie iiber und wider irn geschworn aid, damit sie uns

5 als irem rechtea naturlichen lantsfiirsten nnd ainigen regierenden

herrn verpflicht and verbunden, unser und unser amptleut gebot,

verbot und alle gehorsami frevelich veracht, die oberkait ganz ver-

nicht und geschmecht, etlich den obvermelten anhengig gewesen

und die andern schier gleich denen, wie obstet, gehandelt, vil au-

to genomen, denen wir, wie sich geburet, recht ergeen wollen lassen,

dazu vil usgetreten und fliichtigen fuss gesetzt." Diese sollen alle

nach ihrer Sehuld bestraft werdeu. Betonen wiederholt, dass der

Aufstand gegen einen milden Herrn versucht tcorden ist, der die

Rtbellen ssuerst begnadigte „und nachmals dhain gwaltsami tat, zwang

15 oder nottrang umb annemung des vertrags zu Tuwingen, wie ob-

steet, gemacht, auch nit beschwert oder begert hat zu bescbwern;

wiewol egemelter vertrag uns von der lantschaft nach aller unser

gelegenhait, ganz loblich, eriich und nutzlich ist, so gemainem land

unser achtung zu vil gutem undwolfart komen mag, und der rich,

20 mittelruessig und der arm dise beschwerd, so wir unscrm g. h. mit-

tailen, nit allain sin f. g. zu libernng geben, sunder vil lasts von

uns nemen ist, darzu vor verderben, sterben und vil unrats ver-

hieten mag und ganz tregenlich ist, der arm, so doch vil clagt,

wenig daran gibt, den mittelmessig richen es on sunder beschwernus

26 gegen dem, so er vormals auch tragen hat, lidenlich, und der ver-

mogenlich ist und der sachen verstendiger, sine kind und erben der

mer nutz dan schaden haben, dadurch grosser last von gemainer

landschaft abgewent wurdet. Deshalb die ustreten sich mit an-

nemung dis vertrags nit haben mogen clagen und zu irem frien

30 willen den anzunemen, wie dan zu gemainer landschaft frien willen

das anch gestanden ist, und mit erdichter, gestifter unwarhait us-

geben wirdet, das unser gnediger herr uns von der lantschaft iiber

und wider recht mit gwalt zum vertrag tringen, den 9in f. g. lieber

undertaken het diser zit und uns sunst het wollen beschwereu,

85 daz doch nit ist, sunder tut sin f. g. in vil beschwerden uns er-

liberung und nachlassung, das bi siner f. g. voreltern nit gewesen

ist. Sie die usgetreten hetten aber wol dem zusagen und ver-

willigen nach mit der hilf des pfennings grosser beschwerd, aber

wenig frncht und frihait erlangt. Dise usgetreten sind wenig vast
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rich and ist ir gmiet, wie der hauptman und ander anzaigen, pund-

scbiihisch gestanden, die oberkait and erberkait veracht, die wollen

drucken, irem aigen lierrn das sein and den reten das ir nemen,

za tod schlaben, erschiessen oder fahen und annemen, die gaist-

lichen and den adel and alle erberkait nider za tracken, za ver- 5

triben, das ir nemen, sackman ]
) machen, kain oberkait liden, dienst-

parkait zuruck stellen, alle ding gemain machen, mit alien denen,

bo mer dan sie baben, wollen mit essen, trinken, sonst tailen oder

gar nemen, die, so es nit dnlden, za tod schlahen, das haissen sie

der gerechtigkait ain bistand geton and das gotlich reeht sein. 10

Dises ist ir und anderer unser verkerten, frevelichen, angehorsamen

undertonen, so uns user vil amptern getreten, gmiet und vril ge-

wesen, and nit die beschwerd der ftirgenomen loblichen hilf and

vertrags, aber in ainem schin ains guten der boshaftig, giftig, erb-

sichtig schlangen, der pundschucb verborgen gelegen, wie das unser 15

frnm, verstendig underton wol verstanden haben. Solichs ist ir

fiirnemen gewesen, damit sie wider den almechtigen Got, sin und

der hailigen cristenlicben kirchen kailsam gebot, wider menschCn

vernunft, all erberkait, bapstlich and kaiserlich recht und gut sitten

offembar handeln und als ketzer und abgeschnitten und abgesondert 20

des hailigen glaubens and der kircben irrer und nidertrucker aller

oberkait und erberkait und des frides iibertreter gotlicher and

menschlicber satzung nnd verbrecher des gesetzten lantfridens als

bennig achter und aberachter miiglich gebalten eollen werden und

menglichem ir lib und gut von recht erlaubt sin sol. Das ist die 25

allerachedlichst erbsucht, ain vergifter schlang, und so dem mit

sunder ufsehung nit fursorg, verhinderung und fiirsehung ernstlich

geschicht, mocht dadnrch lichtlich unser hailiger glaub und die

cri8tenhait geschmecht, veracht und abgetilket werden, kaisertamb,

kunigrich, herzog- und fiirstentumb, grafschaften, herrschaften, stet, 90

dorfer und wiler dadurch vergift und unwiderbringlichen schaden

empfahen, zu abfal und verderben irer rechten herschaft komen,

alien grossen und nidern hern, gaistlicben und weltlichen, hoch

und niders stands, darzu all oberkait und erberkait vertriben nnd

usgelost werden. Diser handel ist in vil kunigrichen und orten 35

etwan angefangen, aber mit hilf des almechtigen, vil fromer nnd

erlicher herrn nnd lent zuton noch zur zit fiirkomen worden. Darumb

') sackmann machen = plQndern, ausrauben (Grimm, Deulsches Worttr-

buch, VIII, 1624),
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ist zu wachen and nit za schlafen, mit vernunft und der tat das

zn fnrkomeo, und das die teter, ire heifer und anhenger iendert

ir lasseu iokomen, sie nit enthalten, hauset, hofet, esset, trenket

oder suust in kainerlai wis underschlefet oder fiirschiebet, noch

5 auch ainich hilf, rat oder tat darza tuef* Vielmehr soil uberall gegen

sie das oben erwdhnie Vrteil vollzogen toerden. Damit dienen die

Stunde Goti, dem Beiche und ikrem eigenen Nutzen. Vlrich will

mm umgekehrten Falle auch helfen und strafen, „damit das tibel nit

furgang, sunder hochlich gestraft und der schad verhiet werd."

10 Bittet ulle Ausgetretenen festzunehmen und zu bestrafen. „Wir die

verordneten von gemainer landschaft bitten von derselben und

unsern wegen u. f. g. und gunst" in gleicher Weise trie Herzog

Vlrich, gegen die Emporer fiberall vorzugehen. „Das wollen wir mit

unserm g. h. und gemainer lantschaft helfen in aller undertenigkait

15 ungespart unsers vermiigens verdienen und zu gutem nimmer ver-

gessen. Wir herzog Ulrich und die verordneten von gemainer

landschaft und dero wegen" verburyen sich f&r die Wahrheit der

ausgefilhrten Darlegungen und bitten, andern Berichten keinen Glauben

zu schenken. „Wollent auch dis unser usschriben allenthalb an

20 eurn hofen, in reten, landen, leuten, stetten, dorfern, verwanten und

undertonen verkiinden und offenlich verlosen und ufschlahen lassen,

damit meniglich vor schaden verhiet, von den grossen schelken,

vergiftsichtigen ubeltetern mogen unbefieckt bleiben und wisse diser

unser bit und unser urtail volziehung zu tond.

25 ... Des alios zu warem urkund haben wir herzog Ulrich obgenant

fur uns aelbs unser gerichts insigel zuforderst und wir die verord-

neten von der gehorsanien landschaft der baider stet Stutgarten und

Tuwingen aigen secret insigel von gemainer lantschaft wegen zu

gezeugnus offenlich getruckt zu end dis briefs, der geben ist zu

30 Stutgart uf mitwoch nach unser lieben frauen tag assumptions, als

man zalt von der geburt Christi unsers lieben herrn 1514 jar.

Getruckt 1

) zu Tuwingen durch Thomam Anshelmuni von Baden*). 4*

St.A. Arm Kenrad. 12 i. 6. 6. Originaldruek*).

') Dieter Zusatz Jindei sich nur in den als BroschUre gedruchten Exem-

plaren (vgl. Anm. 3).

*) C'ber Thomas Anshelm vgl. Steiff, Der erste Bachdruch in Tabingen

(14.98—1634), tin Beitrag zur Geschichte der Universitat, Tubingen, 1881,

S.llff., iiber den Druck dzr r,Unterrtchtung'
t ebenda S. 11 iff. Darnaeh gibt

U noch einen gleichseitigen TUbinger Nachdrnck der „ Unterrichtung" in 4°,

der nicht von Anshelm htrrUhrt.

*) Das Fasiikel enthSlt 19 sum Teil in der angegebenen Weise btsiegelte
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93. Ritter Kaspar Speth an KurfQrst Friedrich von Sachsen.

1514 August 20.

Kaspar Spett 1
), Bitter und Obervogt zu Herrenberg, berichtet

unter Bezug auf ein friiheres Schreiben, dass sich Herzog Ulrich

wrgen des Aufruhrs „bi fil fursten und vom adel geworben umb 5

ein reisigen zug 8
), der alsdan sin f. g. zukomen, wie e. f. goaden

in dem ingelegten zedel vernemen wirt, nngeferlich bi den 2000

pferden. — Snndag nach nnser lieben fraaen himelfart dag." Xach

dem genattnten Zettel sind folgende Hilfstruppen geschickt worden :

„der margrauf von Baden bi 2000 zu fuss bis gen Pfortzem bracht; 10

aber m. g. h. sie wen den liess us dem, das sin f. g. fil stet yon siner

gnaden lantschaft zuzogen. Und hat sin f. g. die zu Lenbarg und

zu Schorndorff und im Schorndorffer dal zu gehorsam braucb[t];

haut auch dem bauptman und nein zu im zu Schorndorff abge-

Originaldrucke und tine spStere Abachrift dtr m Unterrichtung
a

. Von den

19 Originaldrucken sind 5 in BroschHrenform gebunden und paginiert, die

Hbrigen in grossem Anschlageformat gedruckt. Die meisten Archive mit tcitrt-

temberg. Material aus jener Zeit besiteen Exemplars der „ Unterrichtung''.

') Die Schreilnoeise der Familie wechselt swischen Spain, Spet, Speth

und Spttt. Nach dem Dienerbuch war ein Kaspar Speth von 1602—1608 Obereogt

von Kirchheim, 1537 Obervogt su Asperg, sett 1534 Forstmeister en Stuttgart,

•wo er 1547 sturb.

*) Nach ein em Briefkontept Ulrichs vom 18. Juli („zinstags nach Mar-

garethe", Sl.A. Arm Konrad. 124. 6. 6 a.) wurde an diesem Tags Pfalggraf

Ludwig urn 200—300, Wtorsburg urn 200 Pferde, der Markgraf von Baden km
„500 guter knecht and reiBigs zngs sovil er mag" gebeten, desgleichen Konstamt

urn ,600 knecht and sol ir zu haaptman ordnen her Albrecht von Landenberg,

desglich umb raisig zug soril er mag". Bei dieser Gtltgenheit wird erkidrt,

dass er Stuttgart, Tubingen, Cannstalt, Kirchheim, G&ppingen, Herrenberg und
andtre Si a ate, die ihm geschuioren, inne hate. Zusagen erteilten: Baden am 19.,

WUrgburg am 20. — Ebenda ein Briefkongept Ulrichs vom 23. Juli (.sontags

nach aanct Marien Magdalenentage anno etc. 14") an den Pfalegrafen mit der

Nachricht, dass trots der Stuttgaiter Huldigung einige Bewohntr dieser Stadt

seinen Gebolen und dem Vertrage gam ungehorsam seien. Er mUsse daher

auf Strafe denken. — Ebenda ein Brisfkongspt Ulrichs vom 24. Juli („ro

vigilia Jacobi apostoli anno etc. 14") an den Markgrafen von Baden, in dem

dieser in RUcksieht auf die schvere Emporung gebeten vird, statt der gestern

erbetenen 1000 Fussknechle 5000 su senden und mit der ROstung dtr Reisigen

nicht still su stehen. — Am gleichen Tage schrieb Ulrieh an 34 Ritter: „du

wQllest one alles verziehen, so stark du naagst, una gerist zuziehen, und so du

etlich diner hern und frund in solicher ile bewerbeu magst, dieselbigen mit dir

bringen und uns ain ritt dienen." St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Kontept.

Auf einem beiliegendm Zettel ateht: „Ludwig Spat zu HBpfigkhein, Hanns
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schlagen laBsen die kopf und sie mit recht f iir die lantscbaft hat

lassen fieren und beklagen und von fil stetten zwen die drefflichsten

ge[se]ssen and all nrtail gesprochen ; der sent ungeferlich bi 80 ge-

wesen. Und daraach gen Stutgarten geriten, alda sechsen die kepf

5 ab lassen schlagen nf rechtlich erkennen der von der lantsehaft,

me oben anzaigt. So hat ferner fil lassen rechtfertigen, etlich mit

mten usgeschlagen und etlich sein f. g. zu gnad heimgesprochen.

Und file sein f. g. hat lassen 30 mile us dem land hinweg schweren

lassen. Es send 13 furgesternt verechtet worden. Als habent fil

10 frauen und edel nnd unedel, anch bi den 600 knaben m. g. h. er-

beten, die zn begnaden ; das dan m. g. h. geton, doch haben etlich

ns dem land doch miessen schweren. Und m. g. h. hat noch bi

den 200 gefangen aiinett [?], die man noch ankumpt, sint bi den

300 entlassen. Und es ist ein selich gros bieberi in dem folk gewesen,

15 das m. g. h. hat sein eltisten dener siner f. g. kamerknecht gefangen,

der dan fast darin gehandelt und pratitziert hat und sin f. g. im fil

Lemlin, Dietherich [und] Eberhart yon Nyperg, die von Sternenfels Wilhalm.

Petter, Michel, Casper von Wjler, Wilhalm von Lier, Wilhalm von Sachsenhein,

Wilhalm von Zulnhart, Thoman von Ehingen, Wernher von Nuwhusen, Jorg

von Kalltental, her Caspar Schenckh, Daniel Nothaft, Haymerand Nothaft, Gall

Spat, Hanns Spat, Gorin von Nuwhusen, Vjt Spat, Hans von Liebenstaiu, Ar-

bogast von Fryburg, Bcrnhart von Liebenstein, Bernhart von Gemingen, Bernhart

Schenck von Winterstetten, Berhtolt Gut von Sultz, Schenck Jerg [und] Getz

von Limpurg, graf von Hanow, graf von Bitsch, Rynngraff, Ott [uud] Diethrich

von Gemingen." Von diesen Bittern entschuldigt sich Liebenstein, der sick

aber Heinrieh, nicht Hans unterschreibt, am 1. August bet Thumb wegen erneter

Krankheit, sendet abcr Knechle und Pferde. Vgl. Originalschrciben im St.A.

Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Siegel ruckwarts. („Geben uf dins tag nach Bant

Jacobstag dee hailigen zwfilfboten im 1500. und im 14. jar.") Auch Bernhard

von Gemmingen eatschuldigt sich unterm 27. Juli („dornstag nach Bant Anna

tag anno do mini etc. 14") „mins alters und libs halber". St.A. Arm Konrad.

124. 6. 5 a. Original. Siegel ruckw&rts. Ebenda eine Zusage Ulrichs von

Knbringen (23. Juli), dessen Name oben in der Liste fehlt, sowie ein Schreiben

Jbrgs von Kaltental: Wurde gerne kommen, „aber mine undertan zu Aiding

sind in grosser ufrur wider mich gewest und hab sie nit kiind stillefn] , hab

inen mfissen zusagen, wider niemen in disen handel zu sein, haben mir etfliehe

berwiderum och zugesagt." Will vtrsuchen, ihre Einwilligung zu erlangen.

„Datum Jacobi (= Juli 25) zu naeht" Weiterhin eatschuldigt sich Ludtoig

Speth (Juli 23) „ursach, das min Tetter der Ludwjg min harnasch und pferd

hat." Schicht einen Knecht, trill eotntuell zu Fuss tur Ver/Ugung atehen.

St.A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. Ebenda auch eine Zusage Guts von Sulz,

der sich aber Jbrg, nicht Berchtold unterschreibt. („dabuiu raptim sant Annataj?

[= Juli 26} anno etc. 14.")
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ferdrtickt hat; und der igt bi eim zn Stntgarten zn hus gewesen,

derselbig ist in dem handel ein schriber bi dem verloren rant za

Stntgarten gewesen. Selieben zwen haben vil irtums gemacht. Das-

Belbig hns stat am platz gen der kirchen uber, solch hus bricht man

gar ab und ist ein gut nen bus, und hat solichs hus unser liben 5

frauen vor der statt geben. Ee ist anch derselbig schriber ein

lediger von Wirtenberg oder sin vater einer gewesen. Er ist ent-

riinnen. Man aagt, er si in Esslingen ira kloster". Die Kostenfur

das nunmehr entlassene Kriegsvolk belaufen sich schdteungsweise auf

50000 ft. An Reisigen waren dem Herzog zugezogen: 300 Pferde 10

des Pfalzgrafen unter Johann von Seckendorf, 300 von Wiirzburg

unter Sigmund von Thungen (hat fil guter lut dagehept), 80 torn Mark-

grafen von Baden, 60 von Konstanz 1
), 30 vom Deutschmeister, 20 von

EUwangen, 34 von den Grafen von Konigstein und Isenburg. Ausserdem

„hat m. g. h. von der ritterschaft mit siner f. g. reisigen die uberigen 15

an der vorgeschriben zal gehapt". Entschuldigt sick tcegen sp&ten

Schreibena und teilt in einer Nachschri/t mit, doss die den Schorn-

dorfem abgenommenen Waffen auf 3 Wagen „uf eim berg heisst

ABchberg" geborgen wurden.

Vtim. G.A. Keg. C. 702. Pal. 31. Original, o*n« SUael. ^0

94. Hans Gaisberg, Vogt von Stuttgart, und der Ausschuss der Land-

schaft an BQrgermeister und Rat von Esslingen 2
). Stuttgart 1514

August 24.

Wir haben etwas mit uch zn handeln, daran uns gelegen 3
).

Darumb so ist an uch unser frnntlich und vlissig bitt, ir wollent a

morgen fritags fru zn der achtenden stnnd vor mittag mit ver-

*) Unter Albrecht von Breitenlandenberg. Vgl. desnen Schreiben an

Thumb vom 30. Juli („ datum do rn atag vor Marie Magdalene anno etc. 14"):

Bischof und Herzog haben ihm befohUn, 500 Mann Fassvolk nach WurUtm-

berg eufilhren. Fragt wegen der Besoldung an. Will unterdessen werben „8olicb

knecht, desglich raisig, eovil ich haben maga . St.A. Arm Konrad. 134. 6. 6a.

Original. Siegel r&ckwa'rts.

s
) Dieses sachlich weniger tcichtige Stuck fiat rerfasaungsgesehiehilieht

Bedeutung, insofern sich in ihm fur die F&hrung der Landschaft der spater

80 btdeutungavoUe Begriff ^Aueschusa" eratmalig tinttclll.

•) Ee toird etch tvohl um Ubergabe der „ Unlerrichtung" gehandclt haben.

Am 1. September (Bfreitags Verene Virginia anno etc. 14 s
*) meldet Retttlingcn der

Stadt Esslingen, does es einen Brief vom 31. August von Esslingen und gUuek-
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sameltern raute af euerm raathas wiser wartea sachen halb, so ir

von una vernemen werden. — Datum Stutgarten uf Bartholomew

apostoli anno etc. decimo quarto. Ilanns Gaysberg vogt und der

nsschuss von gemainer landschaft des furstentuoibs Wirtemperg zu

5 Stuttgarten.

8t.A. Arm Konra*. 194. 7. 10. OHfinal. Sttgtl rQdne&rU.

95. Hz. Ulrioh und die Landschaft von WQrttemberg an K. Maximilian.

Stuttgart 1514 August 25.

Bltti -m Mandate gtgtn dit autg*tr«tttt*n AufrUhrtr,

10 Uaben an alle Stande des Reichs ein Ausschreiben erlassen iiber

die Emporungen im Lande. Bitten, der Kaiser wolle aus dem bei-

liegenden Exemplar „die gedruekten boshaftig, giftig gescbicht horen.

Und wiewol die diser zit wider una und unser from, erber, getruw

rate, verwanten nnd die erberkait unserer gehoraamen von der land-

15 schaft und ander furgenomen und understanden ist, halten

wir es doch in warheit dafur, wo die furgangen wer oder noch

wurde furgeen, das die e. kai. mt., dem bailigen rich, irer maiestat

erblanden und alien glidern und stenden, gaistlicher und weltlicber

des bailigen ricbs undertonen zu vil abgang, abfall und onwider-

20 bringlichem schaden gebern mocht und bringen wurdea
. Bitten,

die Emporer und alle, die sie schtitzen, in Acht und Aberacht zu

sprechen, „nachdem die tat offempar am tag ligt, kain bcschainen er-

liden mag lut gesprocbner urtail, so e. kai. mt. wir die urtailsprecber

under unser der stett von Stutgarten und Tuwingen von wegen ge-

25 meiner landschaft biemit anhangenden einsigeln zuschicken". Bitten

datum, „solicher denunciation und erclerung mandata" an alle

Stcinde des Reichs ausgehen zu lassen und zu gebieten, „das ouch

zeitig die „Unterrichtungu empfangen habe; hat daraufhin die Ausgetretenen

ausgeuHesen und wird die „Unterrichtung" djfentlich anschlagen. Vim berichtet

am gleichen Tage („freitags sant Egidien tag anno etc. 14"), doss es Esslingens

Schreiben, „dariDnen die emporang, so sich verruckter zeit im land zu Wiertem-

berg ereugt, angeregt, auch die auB- oder abgetreten personen derselben hand-

lung anbengig belangende" — „mit angehefter euer beger" heute empfangen

hat; hat die wenigen nach Vim gekommenen „Ausgelretenenu ausgewiesen.

St. A. Arm Konrad. 124. 7. 1U. Originate. — Dies* beiden Schreiben lassen

vcohl den Schluss zu, doss die Mission Gaisbergs und des Ausschusses sich

darauf btsog, Eftslingen zu verantassen, die ubrigen Reichstddte eu Maesregeln

gegen die „Ausgetreienenu zu bewegen.
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die tater, ir heifer und anhenger angenomen und hit gesprochner

urtail gestraft werden". Bitten ferner urn Verwendung beim pdpst-

lichen Stuhl „umb gemeins nutzs der cristenheit, unsers hailigen

gloabens und cristenlich ordnung, ouch handhabung aller oberkaiten

ond erberkeiten willen, und helfen una erlangen, ain declaration 5

lassen uszugon dea bapstlichen banns und anderer censuren der

kirchen wider die tater, ir anhenger und heifer etc. *) Und das darum,

das die durch die gaistlich oberkait oder in irer fribeit, clostern

oder sunst kirchen nit sicherhait, trostung oder glait haben, allent-

halb vertriben werden nnd die cristenlich oberkeit und derselben 10

weg und steg also eng gemacht, das die tater, ir heifer und ao-

henger darin nit mogen enthalten oder furgeschoben werden." Da-

mit wird auch fUr die Zukunft verhiitet, doss derariige Handlungtn

sich wieder ereignen. „Geben under min herzog Ulricas etc. ufge-

gedrnckten secret und von gemeiner misers gn. f. und hern land- 15

schaft wegen unser der stett Stutgarten und Tuwingen insigeln zu

Stutgarten uf fritag naeh Bartholomei anno etc. 14. Xai. mt williger

furst Ulrich herzog zu Wurtennperg und Teck, grauv zu Mumppell-

gart etc., nnd ganz undertanigsten die gehorsam landschaft dea

furstentums Wurtemperg." 20

St. A. Arm*r Konrad. 194. 6. 5a. Konttpl.

96. Konrad Thumb von Neuburg an Kurfurst Friedrioh von Sachsen.

1514 September 7.

Ich bin iezo ain gut zeit her willens gewest, uwer fiirstlich g.

verner zu berichten, wie und wclicher masaen sich die ufriirn und 25

emberungen in unser gegent erhept und gehalten haben. So i?t

aber dazwvischent sovil und mangerlai irrung und widerwertigkait

und — also zu achten — in aim ieglichen tag ain nuw und sonderlich

mainung gewest nnd entstanden, daz ich und meniglich darin ver-

l

)
Schon am 12, August („datum St. Bampetogs nach Lanrentsii aano

etc. 14") schncb Hi. Ulrich an die Bischdfe von Speier und Konttant, „das etlico

der priesterschaft angers furstentouis e. 1. bistumb acgehorig sich La dea lbfea,

so bi ud8 vor ougen. ganz ongeschicklich wider billichait gehalten haben and

als noch taglichs nit men, wie e. 1. des nachmala bericht emptahen wurdet

Deshalb wir wol bewegt gewest, sie selbe anzuuemen und die e. 1. za uberaut-

wurtA, das wir aber e. I. za em als noch angestelt. Und ist an euer lieb

unser sonders frantlicb bitt, e. 1. wolle iemand geschickten darzu furuenien and
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irrt gewest seint. Aber damit u. f. g. des handels ain wenig be-

rieht werd, so waist a. f. g., das min gnediger furst and her user

eheftiger nottnrft and gelegenhait seiner furstlicben gnaden sachen

ainer schatzung nottnrftig gewest. Also ist sein fiirstlich gnad von

5 ainer stat za der andern geriten und hat bi gericht and rat ainer

ieglicher stat hilf and zusaguog erlangt in hoffnung, es hette die

hilf also irem zusagen nach ingebracht mogen werden. Aber zu

allem unfall ist iezo aigentlich erfunden, das vor solicher ufgesetzter

hilf etlich erlos, wurmessig [!] liit furgefasts willens gewest seind,

10 ain bnnt8chuch ufzuwerfen. Also haben sie glich dise bewiligte

hilf fiir ain nrsach under dem schein, als ob sie darab merklich

beschwert sien, fur hand genomen und sieh zusamen rotiert; welicb

emborung aber die andern von der erberkait wol haben raogen

sehen alain darumb. daz min gnediger furst und her bezwungen

15 wurde, ain besser hushaltung furzunemen und sieh etlicher mas in

8parnng zu schicken ; haben aber daneben nit gemerkt oder ver-

standen, daz die gemelten luchtvertigen buben ains solichen argen

und besen willens gewest seint, wie sieh dann naehvolgend scheinbar-

lieb erfunden hat.

20 Xu us obangezegter emborung ist min gnediger furst und her

geursacht worden, ain landtag uszuschriben, und als man aber daruf

zu Tuwingen zusamen komen iat, seint die gesanten von der land-

scbaft us venverung und diirstigen reden des gemainen mans und

bevels dannocht so starkneckig gewest, das sie mit trutzigem fiir-

25 halten gem den landtag in zwaien tagen geendet hetten, also das

man on ends abgeschaiden und minem gnedigen hern kain hilf

bescheen, sonder wer allain ir mainung gewest, minem gnedigen

hern die ordenlichen zins und giilten und nit witers zu geben. Sie

hetten ouch min gnedigen hern in demaelbigen dermassen nberilt,

30 das alles geschoss, bulver und gezug in irem gewalt und minem

gnedigen hern enzogen, als daz sein gnad nit mechtig wer, ain ainig

zu uns furderlich und one verzug schicken, der in e. L namen dieselbigen priester,.

so ime angezOgt werden, anneme." St. A. Arm Konrad. 124. 6. 5 a. KoneepU

Ebtnda Uegt tin undatiertes Britfkonetpt Ulricas an tint nieht genannte geint-

lithe Behorde, in welchem btrichtet wird, daas 6 oder 8 in die Schorndorftr

Kirchtn ge/fohene Aufriihrer herautgeholt wordtn sind. „Wiewol wir nu

achten, des gut und pillicheu fug und raacht [zu haben], so haben wir doch

sSlcha e. 1. unangeztigt nit laaen wttllen, damit, ob not were, deshalp von e. L
reconciliation zu geschenhen."

Oliuii Bl

• 'OOgK INDIANA UNNEISI1V
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buchs, die minst als wol ale die maist, zn vcrracken oder in ain be-

satzung za schicken. Also waren gemainlich alie stet gross and

clain dergestalt ains gemots and willens and het min gnediger her

sich nit niogen getrosten, das er ains ainigen flecken — anders

dann etlich bergschloss — gewaltig gewest wer. 5

Aber dnrch gotlich wurkung — anders kan es niemands

acbten — wnrde dannocht von tag zn tag sovil gehandelt, das mein

gnediger her mit der landschaft in ain vertrag kam, also daz die

landschaft sinen gnaden solte geben 5 jar die nechsten ains ieg-

lichen jars 22000 gulden and was bi prelaten, clostern and gaist- 10

lichen erlangt mecht [werden], solte seinen gnaden die zeit ns anch

alles za bezalnng seiner gnaden wachenden schnlden geraicht werden.

Darnach za nsgang der iez bestimpten 5 jar solte die landschaft

seinen gnaden geben 800000 gnldin nnd daran anch iedes jars

22 000 gl., and prelaten, clester and gaistlichait ouch ains ieglichen 15

jars doch in abschlag der 800000 guldin daran geben, and was

jarlichs von der landschaft nnd gaistlichait gefiel, daz solt zn ab-

losnng mins gnedigen hern gnlten, so dann den merertail nf sein

gnad geerbt sint, and nicht anders angelegt werden, danrit sein

fiirstlich gnad mit der zeit ain fri, nnbeschwert land aberkem. Da- 20

gegen gab audi sein gnad der landschaft den frien zng and an der

frihaiten.

Nu sted diser vertrag nf ain hindersichbringen, so ain ieg-

liche botschaft an die stat, von der sie asgeschickt ward, tnn solt;

also vil und nemlich der merertail stet namen den vertrag an and 25

schwnren daruf. Deshalben es in aim ansehen stund, daz al sachen

zum beaten ain end nemen wurden.

Aber der vorangezaigt vergiftig will under etlichem schant-

lichem volk mocht sich nicht bergen, sonder erzaigten erst and

machten offenbar ir nngetruw furnemen. Dann da der vertrag an 2W

aie gebracht, ie mer inen angezaigt wurd, was nutz and gut nR

akin minem gnedigen hern, sonder inen darua erfolgcn mocht etc.,

ie mer sie sich dawider satzten, mit wor und harnasch zusanmien-

lufen. Als aber min gnediger her vernara, das es inen so wider

sein, Hess inen sein gnad sagen, es solte niemands zn diesem ver- 35

trag trungen werden, sonder zu ains ieglichen ampts willen sten,

den anzunemen oder nit. Und wer den nit annemen wolt, der

solt zu men sten und sitzen wie vormals. Das welt aber ouch nit

helfen, dann der bos will mast an inen usbrechen, and namen
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etwan vil purn uf dera land, die dann vil erger dann in stetten

waren, etlich stett mit gewalt und hinderlistigkait in, etlich zugen

nf die vesten oder hohen berg, lagen do zu veld und so min gne-

diger her sie fragen lies, warnmb sie sich also in emberung schick-

5 ten, diewil doch sein gnad sie nit zu annemnng des vertrage be-

zwingen, sonder aim ieglichen ampt die fri wal welt lassen, den

anzunemen oder im alten wesen zu bliben, do brach ir verkerter

will us. Dann etlich begerten, daz inen min gnediger her zum
tail Biner gnaden bekanntlicben und besetzten rent und giilten, so

10 sein furstlich gnad und dero voreltem ieweltenher
[!J

in ruigeni

inhaben gewest waren, nachzulassen und abzutun. Etlich wolten,

daz siner gnaden inhabende visckwasser, weld, wiltpret und anders

gemain weren.

In dera fand man vil stet, so iezo geschworn und den ver-

15 trag angenomen hetten, die gem wider davon gefaln and den bos-

haftigen bigestanden weren, also daz es uber die massen ganz

sorglich stiind. So hetten auch all umbligend nachpurn von den

gemainden in des hailigen richs und in den herenstetten.

sonderlich ouch das gemain bevel in denselbigen ain ufsehen uf

20 solich wesen ganz in der achtung und in dem ansehen, wo Got

der her daz nit zu besserm end, wie nachvolgt, geschickt, es hetten

all umbsessen zu inen geschlagen, also daz es aigentlich der grosser

hnf worden und ungezwivelt bis in u. f. g. fiirstentum und noch

witer komen, also daz in aller cristenhait jamer und not gewest wer.

25 Nu hat aber Got der almechtig und onzwivelich kain mensch-

lich vernunft oder kunst den handel dahin gericht, das durch nierk-

lichen angekerten flis mit undertedigung und anderer geschicklichait

furkomen und gewent ward, wo sie uf aineni berg oder in ainer

stat sieh in der wer zusamengetan und genzlich hoffnung hetten,

30 es solten inen ander mit hufen zuzogen sein, das dannockt solich

s

furkomen und gewendt ward mit flehen, bitten, nachlassen, zusagen

und wie man mocht, also daz dannocht der handel dahin gebracht

ward, wie u. f. g. ungevarlich ab ainer getruckten underrichtung,

so min gnediger her u. f. g. hiemit zuschickt, etwas witers und

35 aigentlicher bericht empfahen mag; und stet von gnaden Gots der

handel iezo ganz wol, also daz die from, getruw und gehorsam

landschaft, so daz arg gcmut der boshaftigen verstandcn hat, die-

selbigen noch teglichs mit recht strafet. Und nieint min gnediger

her gegen niemands anders nichts fiir dann mit recht vor den ver-
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ordneten erbern luten von der landschaft. Das hat bisher einen

furstlichen gnaden wol erschossen und stet allenthalb wol. Got ver-

lich ana darin langwirigen bestand.

Das alles wolt ich u. f. g., dero ich mich in aller undertenig-

kait bevel hen tun, nit verhalten. Dann was ich wiste, a. f. g. za 6

diensten and angenemen wolgefallen zu erzogen, darzn wer ich al-

zeit willig and genaigt. Datum nf den aubend unser lieben fronen

geburt anno etc. 14.

U. cnrfarstlichen g. unterteniger nnd gehorsamer ConratThnm

von Nuwburg, erbmarschalk. 10

Adresse: Dem dnrchluchtigsten, hochgebornen fnrsten und

heren, hem Friderrichen, herzogen za Sachssen, landgraven za

Turingen, marggrafen zn Miissen, des hailigen romischen reichs

erzmarschalken nnd curfursten etc., minem gnedigsten hern in siner

farstlichen gnad selbst hand. i»

Weim. G-. A, Stf. C. 761. Orfg. ttytth., Sitgtl rQtkwXrtt,

97. Hz. Ulrichs Forstbefebl. 1514 September 9.

Der Herzog berichtet, dass „burgermaister, gericht, rat and

gemaind unser stat Stntgarttcn durch ire verordneten anwald"

beschwerde gefuhrt und von seinen „ret nnd geordneten von der 20

landschaft" Entscheidung erhalten haben. Wegen der Forstbeschicerden

wird ejttuchieden, „das die armen lent von Stutgartten das risach

in unsern welden Stutgartter vorsts wol ufheben, hinwegnemeo

and af den kopfen, racken oder nf kreben haimtragen mochten",

abgesehen von dem dem Stuitgarter Forstmetster zuxtehenden &
Reisig. „Aber das risach in nnsern welden Lanwenberger vorsts

betreffende, damit inen unser vorstmaister ganz kainer gerechtig-

kait wolt gestendig sein, sover dann die von Stutgartten wolten us-

furen nnd bibringen, das die armen lent in denselben nnsern wel-

den das risach nfzuheben und zu nemen von alter her gebraucht 9)

nnd desselben gerechtigkait hetten, das solt gehort und alsdano

darnf weiter entschaid gegeben [werden]. — Znm andern die vich-

stellin im Hirsower betreffende solten die von Stutgartten macht

haben, sich derselben vichstellin in gemeltem Hirsower mit irem

vichtrib zu gebrauchen," dock soli diese Besiimmung einige Ein- !&

schranhung erfahren. Wegen der Klage, dass das Hofgesind und

die Forstleute nicht „recht weg und steg reiten, hat man es lassen
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besteen mid beliben beim gemain artikel af dem gehalten lanttag

zu Tiiwingen diser beschwerung halb abgeredt." Es ist ferner jeder-

mann erlaubt, Rotwild von seinen Gitiern zu verjagen, nicht aber, zu

schiessen; die Wildschweine darf man auf seinen eigenen Gutern

5 axich schiessen, muss dies aber dem Amtmann oder Forstmeister

tnelden, damit „solich schweinwiltpret frisch in unser herzog Ul-

ricas] kuchen" geliefert wird. Wegen der Bitte, die verbannten

leichtfertigen Leute nicht wieder herein zu lassen, toird gleichfaUs

auf den Tubinger Vertrag verwiesen; der Herzog hat nicht dies*

10 Absicht, „doch gollt uns dardurch die hand nit beschlossen sein.

Znm sechsten als sie anzaigt haben, das vor jaren fur nutz and

gut gemainer 8tat Stulgartten angesehen worden, das fnrohin dhain

neue behausung oder scheuern in die zugehorigen wiler Heslach,

Bohemsreitten und Gablenperg nfgericht oder gebuen werden gollt,

15 darin dann villucht bisber etlicher massen intrag geschehen sein

mocht, mit undertoniger bit, sie nachmals bim selbigen irem fur-

nemen bliben zu lassen, vilfeltigeo schaden und nachtail gemainer

atat dardurch abzuwenden und zu verhiiten etc., soliches haben wir

herzog Ulrich bi irem furnemen, wie obstat, lassen bliben, inmassen

20 wie dann von unserntwegen zu vergangener zeit hirvor inen das-

selbig anch verwilligt und zugelassen worden ist. — Geben uf

sampstag nach nativitatis Marie, von der geburt Christi unsers lieben

hern als man zalt 1514 jare."

St. X. Stuttgart, veStlich, B. t. Ahmrkrfft mm* dm JaAre 1BS».

25 98. Die Landschaft an Herzog Ulrich. 1514 Nov. 26.

Vberschrifi : Was die landschaft uf unsers gnedigcn hern lctst

gegeben antwurt 1

) witer uf Conradi gehandelt bat.

1. Der kai. confirmation halb sicht gemaine landschaft fur

nutz und gut an, das mit usbringung der selbigen furderlich fur-

30 gangen und nit bis uf den richstag zu Fryburg verzogen werde.

Und das unser g. her ietzund von siner gnaden wegen iemands

darzu verordne, derglichen die landschaft auch tun werden, die

iurderlich zu kai. mt. riten und darin handeln.

l
) 1st nicht erhalten.

M'ortt. Laodta^iaktaa I, 1. 19

Oiiuii
1 'OOgk IMDIMIAUMISni'
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2. Der gedruckten vidimus halb will die landschaft verziehen,

bis kaiserlich coniinnacion darzakompt and alsdann mit ufrichtung

der selbigen furgon.

3. Alsdann unser g. her der landschaft ubergeben artikel zn

gat dem gemainen nutz furgenomen, gnediglich bewilliget und zu- 5

gelassen hat, darbi last es die landschaft oneh bliben dergestalt, das

furderiich damit ooch furgangen werde.

4. Der hushaltung halben, nachdem nnser gnediger her sieh

horn last, sin gnad woll sich inziehen mit dem hofcosten, darin

setzt die landschaft das vertrawen zu sin f. g. Als dann sin f. gnad to

den hof gen Uracil ziehen und die canzli zu Stutgarten lassen will,

setzt es die landschaft zn siner f. g. willen und gefallen. Doch

zogen sie getruwer, uudertaniger nnd ganz gehorsamer mainung an,

daz sin f. gnad mit inziehung des hofcostens die sach woll be-

traehten, angesehen daz der sitz und bushaltung der fur und life- 16

rnng halben zu Urach schwerer zu halten ist dann zn Stntgarten.

Das ouch sin f. g. bedenken woll, ob es nit der nsrichtung halb

naehtailig, so sin f. g. und die canzli an zwaien orten gehalten

werden.

5. Item das ouch sin f. gnad in die onmassigen dienstgelt ain 20

insehen haben und die vilfaltigen schweren gebuw, die an vil orten

im land mit grossem costen furgenomen sind, gnediglich abschaffen

woll, so doch usserthalb der baider stack die eng hushaltuug in

der knchin allain nit erschiessen mag.

6. Der cdeln amptlut halben, daz sin f. gnad in den selbigen 25

merklichen uncosten woll ain gnedig insehen habeu.

7. Der prelaten halb gefalt der landschaft die selbig handlung,

setzt zu sin gnadeu, Bebenhusen und Lorch halb selbs von der

landschaft darzu zn berufen, wen sin g. gefalt, das man och mit den

andern stiftcn und clostern furderiich furgang. 30

8. Nurtingen halb gefalt der landschaft wol, daz sie bi leben

nnser g. frouen den halbtail und nach ir gnaden abgang den ganzen

irn geburenden tail geben und daz darin mit inen furgangen werde,

das ouch ir beschwerden furderiich gehort werden, damit ir hilf

och angang. 35

9. Item nachdem sich etlich von der landschaft in stetten nnd

dorfern bcclagten, als ob sie im umbschlag der geschwornen hilf

ubersetzt und dieselbig nit glich umbgcschlagen si, ist der landschaft

gntbedunken und sind dcs ainhellig, das dhain nuw erkundigung
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des vermogens furzenemen si, greaser irrung za verhuten, sonder

das ain solich mass furzuneinen wer, nemblich das anser gnediger

her sampt der landschaft iemands verstendigen in die clagenden

emptor verordncn soil, der erknndigang in gehaim empfach bi denen,

5 die daz vermogen der personen vormals angesetzt und ufgenomen

baben, wie sie ire gnter an ackern, wisen, wingerten nnd derglicben

gewerdet haben nnd was bi inen 1000 gulden an der ufgelegten hilf

ze geben gebure. Oder das min gnediger her in die clagenden

empter denen, so die erkundigung des vermegens geton hetten, ain

10 usschriben hi, solichs ginen f. gnaden in gehaim verschlossen zuze-

sehicken. Und so man ir clag warhaftiglich wurde erfinden, das

inen dann ain zimblicher abschlag geschech und min gnediger her,

widerwillen zu furkomen, bi andern in erhohung irer vorangesetzten

hilf umb sovil stilstunde bis zu usgaag der hilf. So solt alsdann

16 die landschaft air jaurzil oder zwai, sovil sich wiirde betreflfen,

lenger bezalen.

10. Des abts von Bebenhuaen halb achtet die landschaft, daz

das gotzhns mit den 400 gulden nit ubersetzt si und das man
meim hern von Bebenhusen ee die 100 gulden, die er zu geben

20 angeboten hat, schenken soil.

11. Item das die nndertonen der gotzhuser und prelaten die

handhabung aucb schwern sollen.

12. Item wa jung lut wern oder ufwachscn warden, die solich

hnldung nit geton hetten, das durch die amptlut die geschworn

25 huldung von den selben genomen werden.

13. Item das der artikel der haudhabuug gedruekt etc. in alle

dorfer amptman nnd gericht behendiget werden, die zu ainer ge-

dechtnus zu behalten. Item das man die kai. erlangten auchtbriefe

lass nsgen.

30 14. Item so ist die landschaft urbit, jaurs die 8 frondienst lnt

unsera g. hern anbieten anzenemen. Doch das die dienst mit der

beholzung uf die schloss oder den amptluten zu geschehen ouch

in die selben 3 dienst gerechnet werden. Es wer dann, das iemands

von sinen gntern zu witern diensten verschriben oder von alter

35 verbunden gewest, es wer in craft ains bestands, salbuchs oder der-

gliehen; die selben dienst sollen nit in die 3 gemainen dienst ge-

gerechnet werden. Item naehdem im unser g. her etwas witers,

wa sin notturft wurde erfordern, will der frondienst halben vor-

behalten, bit die landschaft, daz man daz bi irm ubergeben artikel
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lass hliben oder wa nit, flan dann dem selbigen vorbehalten ietzo

ain mass geben, wann und wie die selbigen dienst uber die dri

gemainen dienst geschehen sollen und in was fellen and sachen.

15. Der cratzer werang und rollinbatzen halb sicht die land

schaft fnr gut an, daz man lass geben und nemen 16 rollinbatzen b

fur 1 gulden und ainzechtig ain fur 11 d.

16. Von gewerb und wirtschaft der amptlut ist abgeredt, das die

amptlut in stetten nit wirtschaft triben oder mit offen gewerbsladen

oder koufmanswar hantiern sollen. Aber hantierung mit fruchten,

win und korn ze triben, soil er ungeferlich macbt haben. In dorfern, 10

wa niemands sunst win schenken wolt oder begerte, so megen die

amptlut win schenken. Begerte aber iemands von den armen laten

ouch win ze schenken, so soil der amptman alsdann stillstan.

17. Des wildprets halben bit die land schaft, daz unser g. ber

woll ain insehen haben. 15

18. Der kunftigen landtag halben sicht die landschaft den

artikel an, wie sin f. g. den ubermacht hat.

19. Des landrechts halb ist der landschaft bit, daz min g. her

iemands von siner g. wegen darzu verordnen well, derglichen die

landschaft och tun werden, solich landrecht ze machen, wie sin g. 20

uf dem landtag zu Tubingen zugesagt hat.

8t. A. Lanitchaft. B. 1c. Konztpt.

99. Hz. Ulrich an 45 Stadte der wOrttembergischen Landschaft.

Stuttgart 1515 Marz I.

„Uns langt an allerlai handlung, das die usgetreten und ver- 25

wisen bubcn an etlichen orten villicht der aidgnosschaft znghorig

sich auch etlich der unsern in bilgere und anderer wis zu samlen,

zu inen zu pringen und zu komen understanden, das ir bi uch in

gro6tem ghaim und ufgemerkt halten wolln." Befiehlt, Schlosser

und Stadte in bessere Yerwahrung zu nehmen und auf Zusammen- 30

rottungtn zu ackten. Durchziehende Pilger sind anzukalten, Urn

zu melden und bis auf weiteren Bescheid in Gewahrsam zu nehmen*).

') Die Verhandlungen wegen der Ausgetretenen setsten sich noch langere

Zeit fort. Vgl. das Schreiben des Vogts von Tuftiingen, Sans von Karpfin,

an Hereog Ulrich vom 13. Mai 1515 („datuni auntag- rocem iocundiUti*

anno 15 u
) : Eat soeben vom Hereog einen Brief etnpfangen, does am 23. eu Tubingen
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„Auch an alien orten and enden uwers amptz, wa solichs nit bc-

schehen wer, and sonder ietz in vogtgerichten mit ernstlichem flis

und dapferkait den artikel der hanthabnng clarlichen zu ernuwern und

zn verkonden, wie ir wol zn tan wist, damit sich ain ieder darnach

5 und vor schaden wis zu verhuten. Und wa jung geselln, dmst-

knecht oder ander wenig oder vil in uwenn ampt wern, so den

vertrag und gedachten artikel der hanthabnng nit gesworn heten,

<larob za sein und zu verfugen, das solichs on verzug bescheeh."

— „ Datum St[utgart] dornatags nach invocavit anno 15. Stutgart,

10 Cantstat, Wayblingen, Sehorndorff, Goppingen, Urach, Minsingen,

Plawbiren, Haydenhein, Tuwingen, Balingen, Ebingen, Tuttlingen,

Dornstetten, Sultz, Nagolt, Rosenveld, Dornhein, Wiltperg, Calw,

Heremperg, Nuwburg, Wiltpad, Lowenberg, Vayhingen, Groningen,

Asperg, Hornberg, Biettickfein], Bassickfein], Brackfenhain], Gug-

15 lingen, Louffen, Botwar, Bylste[in], Marpach, Backnang, Wyniden,

Kirchein, Boblingen, Hochneck, Mulbronn, Winsperg, Mockmain
Nuwenstat."

SI. A. Arm Kom-ad. tS4. 5. 1. Vr. 41. JToaMp*.

mit den Koneischen gehandelt toerden wird. Das beiliegende Schreiben an die

Eidgenossen ist sofort nach I.uzern gesandt warden. Nttnmt an, data der

Bericht iiber seine Mission in Schaffhousen in Ulriehs HSnden ist. Einige

der Ausgetretenen haben sich auf Onade und Uhgnade ergeben. Karpfen hat

sit an die Stuttgarttr Kanslti gewiesen. Drei sind darunter, die nue dem

furstentnm gesworn haben". Sollte der Herzog diese nicht begnadigen w alien, „bo

hab ich doch sie yertrOst, wider an ir gewarsame komen zn lassen". R&t eur

MUde. St. A. Arm Konrad. 124. 6. 6a. Orig. Siegel hinten abgespmngen.
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— Gf. Heinrich t. 80,8. 88 N. 1. 84,21.

86 N. 2. 99,80.

Wolfg. . 6,4. 10,20. 18 X. 3.

25,10. 32,7. 35,3. 44,7. 60,1. 69,16.

70 X. 6. 71 X. 1. 77,16. 80 N. 2. 81,

14. 83,2. 84,21. 86 N. 2. 87 N. 4. 89.

90,8. 93,22. 100,15. 108,11. 105

X. 1. 109 K. 1. 126 N. 1.

Fusaboten 76,3.

O.

Gartach (Klein-), OA. Brackenheim

XXXI. XXXV.
Gaisberg, Hans 15 N. 1. 30,3. 44,8. 55

X.l. 70 N. 6. 84,22. 100,35. 110

X.l. 113 X. 2. 120 X. 3. 127 N.l.

250,19. 259,25. 275,3. 282.

— J5ig 44,27. 55,30. 130 N. 2. 134 N. 1.

— Klaus 15 X. 1. 44,31.

Gaislin 123 X. 2.

Gaispeter 270 X. 2.

Gebet filr deu Landeaherrn 62 N. 1.

Gebietserwerbung 191,31.

Gebieteverftassernng XII X. 4. XXXIV.
XXXV. XXXVm. 178,11. 188,19.

201,38. 210,2. 215,5. 216,35. 225

X.2. 229,37.

Gefangenschaft dee Landesherra 21134.

214,8. 220,18. 221,1. 224,80. 226,8.

229,15.

Geislingen 162 X. 1.

Geistlichkeit 49,4. 62,8. 137 X. 1. 176£

188,13. 201,1. 218,14. 230,28. 237,

21. 261,31. 264,22. 272,17. 273,2.

274 X.l. 278,5. 280 X. 2. 284,8.

286,15.'

Geldnot 116 X. 3.

Gelehrte a. Doktoren.

Gemmingen, Bernh. v. 280 X. 2.

— Dietrich t. 280 N. 2.

— Otto v. 280 N. 2.

Georgen St, Eloater 14 X. 1. 24,4. 85£.

106,1. 156.

— Abt JiSrg 14 X. 1. 24,4.

Geradetetten OA. Schorndorf 191 X. 1.

200 N. 2. 265 X. 2.

Gericht 11,21. 58,19. 57,28. 63,25. 141,

11. 178,18. 189,36. 200,24. 210,22.

230,28. 231,8. 246,14. 247,1.

Gerichtaverfahrcn 51,8; Tgl. peinlichar

Prozess.

Gcrncr, Martin 32 X.

Gerung, Hans 28 X.

Geachenkverbot 51,16. 140,27. 142,23.

144,1. 178,2. 180,21. 203,26. 239,29.

Geschtttz 147,25.

Gesellschaften 204,28; Tgl. Foggerei.

Gewait s. Landtag: Vollmacbten.

Gewerbe 51 X. 2. 144,25. 174,35. 178,

27. 200,14. 236,32.

Gewicht 254;22. 270,22.

Glarua 36 X. 2. 65 X. 1.

GlemB OA. Urach 256,10.

Glematal 123 X. 1.

Glesser, JiJrg 276,15.

Gmttnd 110 X. 5. 265,16. 275,7.

Gochaen OA. Xeckarsulm 114 N. 1.

GoldBchmid, Wendel 31 X.

Goldschmlede 109 X. 4.

Gflppingen XXXI. XXXIV. 6X. UN.

a

24,11. 28 X. 35,9. 44,34. 104,16

117 X.l. 134 X.l. 156 X. 6. 161,4.

162 X.l. 206,28. 247,10. 250 N. 2.

253 X. 1. 265,16. 278,12. 275,7.

280 X. 2.

Gotteslfisternng 170,17. 196,38. 285,15.

Grafeneck, Wilh. v. 28 X. 1.
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Graff, Ludw. 276,24.

Granges XXXII. XXXIV.
Griffenstein, Ludw. v. 64 N. 1.

GrOningen (Hark-), OA. Ludwigsburg

XII X. 1. XXVI. XXXI. XXXV. 24,

10. 28 N. 35,7. 44,36. 104,18. 139,

25. 156 N. 6. 247,10. 258 N. 1. 273,

12.

Grossbottwar s. Bottwar. .

Grossmann, Hans SON.
GrOtzmtren OA. XJlrtingen XXXI.

XXXIV. 25,1. 31 N. 104,19.

Grunbach OA. Schorndorf 250 N. 2.

Gtlglingen OA. Brackenheim XXXL
XXXV. 25,1. 28 N. 104,16. 133 X. 1.

139,26. 156 N. 6. 247,12.

Gtllten XXXVITI. 170,8. 178,28. 182,2.

186,26. 190,28. 192,18. 196,10. 199,

30. 204,36. 205,38. 212,1. 214,30.

216,8. 219,27. 221,6. 222,22. 223,4.

227-228. 245,7. 246,14. 247,1. 266

N.2. 271,26. 285,28. 286,18. 287,9.

Gliltlingen, Wolf v. 45,6. 70,11. 122

N.l.

Gundelfingen, S eh wicker v. 44,19. 58,6.

152 X. 3. 255,12. 257 X. 3.

— Stephan v. 68 X. 9.

Gusel, Paul 28 X.

Gut von Snlz, Berth. 280 X. 2.

Jiirg 280 N. 2.

H.

Habsburg, Hans, 8. Oeterreich.

Hacker 45,12.

Hafemberg, Haas 15 X. 1.

Haffencontz 275,21.

Haffner, Adam 60 X. 3.

Hagen, Konr. 28 X. 44,38.

Hagmayr, J8rg 16,6.

Haigerloch XXXV.
Hailfingen, Wendel 130 X. 1.

Haiterbach OA. Nagold XXXI. XXXIV.
25,3. 31 X. 156 N. 6.

HaU (Schwabisch-) 72 X. 2.

Halm, Hans 275,25.

Hamma, Hans 275,26.

Hanau, Gf. v. 154 X. 2. 280 N. 2.

Hardin, Bernh. 27 N.

Hardt, Jakob 275,18.

Hauberebronn OA. Schorndorf 265 X. 2.

Hauptkrieg 178,9 189,33. 191,8. 201,38.

214,11. 220,1. 224,22. 228,30.

Haoshofmcister 6,8. 54,24. 58,20.

Hausvertrage s. Vertrage.

Heffner, Ludw. 275,16.

Hegan 4 X. 6. 146 N. 1.

Heggbach, KJoster 48 X. 1.

Heidelberg 97 X. 2. 102 X. 2. 117,9.

Heidenbeim 122 X. 1. 156 X. 6. 161.4.

269,18. 260,4.

Heilbronn XHN.2. 114 N.l. 121 N. 1.

134 X. 1.

Heimfall 92,7."

Heimsheim OA. Leonberg 25,4. 29 N.

156 X. 6.

Heinrichraann, A. 16 N. 2.

Heiratsabrede 70,3. 71,4.

HeiratSEwang 34,8. 49,9. 68,19.

Helfensteiu, Gf. v. 154 X. 2.

Heller, Heinr. 5,8. 25,17. 44,25. 55,25.

65,4.

— Job. 5,3. 28,4. 80 X. 44,16. 64,28.

55,23. 74 N. 3. 100,26.

— Konr. 44,27. 65,82.

Hengsthaltung 143,8. 177,35. 201,25,

237,83.

Heuneberg, Gf. Wilh. t. 164 N. 2.

Herbrechtingen (HorwSrtingen), Kloster

'24 N. 1. 156 N. 6.

Herrenalb, Kloster 8 X. 4. 9—10. 85,4.

51 X. 1. 106,1. 126 X. 1. 165,28.

156 N. 6.

— AM Barth. 10,5. 14 X. 1. 24,2. 80,1.

44,13. 100,22.

i
Herreuberg XXVI. XXXI. XXXIV. 24,

12. 29 X. 35,9. 44,36. 104,13. 122

X.l. 123 X. 125 N.l. 127 N.l. 130

X. 1. 134 X. 1. 166 X. 6. 280,8.

Hertwig, Hierou. 30 X.

Hereogsbrief XXIX. 74 X. 5.

Hess, Joh. 39 N. 1.

Hessen, (Lgfschaft) 112 X. 4.

Hessen, Lgf. Wilh. I. 49 N.2.
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H«asen, Lgf. Wilh. d. Mittlere 20,3.

48 N. 2. 73,14.

Philipp 119. N. 3.

Heaslin 45,12.

Heabach OA. GtnUnd 104,14.

Hilfe, Hilfgeld 7N.4. 19,17. 1 15,15.

187,14. 188,10. 191,16. 193 N. 1.

194,2. 204,31. 206,3. 208,1. 210,30.

218,14. 214,14. 228,11. 225,4. 229,

12. 258,17. 259 N.l. 269,12. 277,38.

285,9.

Hindergang 88,28. 68,14.

Hiraan, Kloater 10 N. 2. 24,8. 36,4. 48

N. 1. 51 N. 1. 104,17. 156 K 6.

— Abt Bias. 14 N. 1. 24,3. 70,8.

Joh. 155,24.

Hirsenmann, Konr. 275,18.

Hirssmann, Stepb. 28 N. 1.

Hochdor! OA. Nagold 191 N. 1.

Hochzeit, Hzg. Ulrichs 109,7.

Hofamter 61. 54,17. 140.

Hofgericht 57,82. 141,4. 173,85. 174,

34. 199,85. 286,20.

Hofgeeiode 142,31. 144,17. 145 N. 1.

176,22. 177,5. 181,18. 201,11. 204,

12. 216,19. 217,19. 287,26. 238,10.

288,36.

Hofhaltung 7,6. 54,18. 71 N. 2. 142,26.

171 N. 8.

Hofkoaten 176,28. 201,15. 287,29.

Hofregistratur 5 N. 7.

Hofrichter 130 N. 2. 141,7.

Hoheneck OA. Ladwigsburg 25,3. 29 N.

139,27. 166 N. 6.

— Andr. t. 44,21. 122 N. 1. 267 N. 2.

Hohengehren OA. Scborndorf 265 N. 2.

Hohenlohe, Of. Albr. v. 117 N. 2. 154

N.2.

Hohenneuffen 11,2. 77,21. 78,2. 168

N. 1.

Holwnuracb 74 N. 3. 101 N. 3.

Holbuch, Jorg 44,28. 65,85.

Holzinger, Konr. 5,1. 10—11. 18,7. 48

N. 2. 49 N. 1. 64 N. 1. 77,17. 95,26.

Holzwart, Martin 44,30.

— Ulrica 23 N. 1. 45,7.

Hopfigheim OA. Marbaeh 280 TS. 2.

Horan s. Horrheim.

Horb 90 N. 2. 96,29.

Horber Vertrag 68 N. 73 N. 1. 87 2C.4

94,7. % N. 1. 97 N. 2. 99. 101 S.2.

Horburg, Kr. Kolmar XXXII. 171 N. 8.

Horrheim OA. Vaihingen. Horaw 13S

N.l.

Horn, Ciriacus 167 N. 1. 178 N. 3.

Hornberg (jetzt badiach, bei Triberg)

XXXL XXX7. 11 N. 5. 24,12. 31 S.

85,10. 104,18. 156 N. 6. 161,4.241,

22. 247,9.

Hbrachweiler OA. Frendenatadt 191 X. 1.

Hotz, Jakob 28 N.

Hnbenschmidt, Ute 181,9. 204,4. 236,6.

Hnbechnyder, Bartlin 276,25.

— Konr. 276,23.

Htilben OA. Urach 255,10.

Huldigung XXJJI. XXXVI. 1,2. 7X.3.

45 N. 8. 71 N. 2. 79,24. 189,19. 226

N.2. 231,7. 241,7. 246,5. 250 X. 2.

255 N. 3. 261,20. 272,37. 274 N.l.

Humel, Hans 276,14.

Hundehaltung 179,16. 202,36. 257X.8.

Hnsen, Sixt v. 44,21.

Hnaa, Lorenz 80 N.-

Hutten, Ludw. r. 227,1.

Huteel, Hana 29 N.

J.

Jacobi, Peter 4,3. 54,10. 60,8. 70,9.

74 N. 8.

Jagd a. Abschuasrecht, Foratbeachwer-

den, Wildschaden.

Jager, Friedr. 21 N. 5.

Junabruck 71 N. 2. 80 N. 5.

.Tsenburg, Gf. v. 282,14.

Juden 50,13.

Jung, Crista 275,22.

Juristen a. Doktoren.

Justingen OA. MUnsingen 212 N. 1.

K.

|

Kachel, Martin 28 N.

i
Kaiaer Friedrich ID. 3 N. 4. 71 N. 3.

— Maximilian I. XXIX. 1,6. 2,9. 8,11.

8,2. 10,6. 13,19. 20 N.l. 21,22.
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23N.1. 26,16. 42,18. 49 N. 2. 67—
71. 73,8. 74—76. 78—102. 105—
106. 112,10. 113,1. 115,4. 117,14.

134—139. 147 N.l. 171 N. 3. 182,

17. 185,6. 189,27. 191,11. 198 N. 1.

196. 198,12. 212,24. 216,10. 217,18.

225. 227 N.l. 233,17. 234,19. 289,7.

241,19. 288,7.

Kaltental, Jak. v. 113 N. 2.

— J6rg v. 183 N. 5. 280 N. 2.

KammermeiBter 54,28.

Kanzlci 7,6. 53. 54,28. 55,21. 56,6.

57,12. 141,9. 172—178. 174,32.

179,4. 188,10. 198-199. 210,26.

215,11. 217,10. 236,19. 238,2. 239,

27. 245,5.

Kanzler 33,5. 86,12. 40,25. 42,10. 47,4.

51,6. 68,21. 54,5. 66,11. 57. 105,1.

109,2. 168-170. 194,23. 209,33.

236,28. 262,13. 272,88.

Kapeller, Kapler, Peter 27 N. 45,6.

Kappelberg 250,22. 258,26. 261,7. 263,

28. 272,15. 276,1.

Kappenherrn 211,18. 216,13. 238,7.

Karcher, Andr. 44,26.

Karpfen, Hane v. 45,11. 122 N. 1.

Keller (Amt) 12 N. 1. 181,17. 148,29.

145 N. 2. 174,23.

— Adam 29 N.

— Heinrich 130 N. 1.

— Simon 6 N. 1. 25,18. 44,25. 55,27.

181,23.

Kenipten, Abt v. 154 N. 2.

Kerfzettel 99,6.

Kirchberg, Adam v. 29 N.

Kirchheim u. T. XXXI. XXXIV. 5,4.

6 N. 9. 10 N. 4. 11 N. 21 N. 5. 22,9.

23 N.l. 24,11. 81 N. 32 N. 35,9.

38,22. 45,2. 48 N. 2. 50 N.l. 71 N. 2.

74 N. 3. 104,16. 117 N. 1. 156 N. 6.

161,4. 247,10. 250 X. 2. 258 N. 1.

280 N. 2.

Kire, Job. 15 N. 1.

Kireer, Jak. 69 N. 8.

Kleingartach 8. Gartach.

Kleinheppach OA. Waiblingen 265 N. 2.

Klingenberg, H. H. v. 250,9.

Kloster 48,16. 62,16. 116 N. 4. 141,2.

166. 172,16. 183 N. 5. 188,12. 199,

29. 211,16. 213,12. 216,12. 219,20.

221,8. 222,10. 224,12. 227,26. 238,4.

286,15 ; vgl. Frauenkldster.

Klosterreform 48 N. 1.

K15wer, Friedr. 31 N.

— Michel 31 N.

Knoll, Konr. 29 N. 44,35.

Knbnngen, Ulr. y. 280 N. 2.

Koch, Heinz 27 N.

— Peter 276,9.

Kois, Heinr. 27 N.

Kolblin, Konr. 81 N.

KJiln, Kurf. 112 N. 4.

Kelacr Reichstag 106 N. 2. 107 N. 2.

113,6. 118,5.

Konig s. Kaiser.

Kftnigsbronn, Kloster 24 N. 1. 117 N. 1.

147 N. 1. 156 N. 6. 188 N. 1.

Konigstein, Gf. v. 282,14. 284 N. 1.

Konigsteuer 245,10.

Konrad (Knnz), armer 107,3. 124 N.l.

182,6. 134 N. 1. 153 N. 1. 155 N. 1.

244 N. 3. 267 N.2. 273,14; vgl. Auf-

ruhr, Burdschuh.

KOuseek, KOuigsegg, Han8 v. 154 N. 2.

Konstenz, Bistum 4 N. 6. 14,2. 18 N. 4.

154,10. 280 N. 2. 282,13.

— BiBchof Hugo 18 N. 4. 226,6. 284,

25. 254,5.

— Stadt 11,8. 78,2.

Konatanzer Reichstag 115,3.

Kontr&bund 112,16.

Kornmesaer, JSrg 45,4.

Kramer (Cramer), Endris 44,29. 56,2.

— Haas 31 N.

Krapfenbach, Bernh. 260,26.

Kremer, Jfrglin 274,22.

Kreuznach 102 N. 2.

Krieg s. Hauptkrieg, Landskrieg.

Krieger, Lenhart 275,21.

Kriegsriistungen 7,8. 228 N. 3.

Krummhardt OA. Welzheim 265 N. 2.

Ktichenmeister 6,9. 44,30. 58,9.

Kugeler, Trutman 31 N.
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Kunzenberg, Hernchaft 4 N. 6.

Kftwfcont, Thom. 16 N. 1.

Laichingen OA. MQnalngen 267 N. 2.

Lamparter, Greg. 5,1. 10,20.. 18 X. 8.

25,12. 82,13. 55,22. 65,4. 69. 70N.6.

74 N. 3. 77,16. 83 N. 1. 100,15. 103,

11. 112 N. 4. 113 N. 2. 115 N. 3.

186 N. 2. 137 N. 2. 147 N. 8. 194 N.l.

236 N. 2. 274,7.

— Konr. 27 N.

Landenberg, Albr. v. 280 N. 2. 282 N.l.

Landegkinder, Vorrecht der 141,26.

172,9. 197,24. 236,20.

Landeaordnang 60 S. 2. 51 K. 62 N.

53 N. 249 N. 1.

Landeetcilung 20,5. 71 N. 1.

Laadfrieden 76,16. 93 N.l. 228 N. 1.

268,27. 278,23; vgl. Frankfortet

Landfrieden.

Landhofmeister XIII. XV. XVII. XXII.

XXXX. 7N.4. 11,16. 17,26. 18.

21 N. 5. 28,6. 26,25. 27 N. 29 N.

SON. 35,12. 36,16. 88,19. 39,6.

40,24. 41,36. 42,9. 47,6. 49 N. 1.

51,6. 53,20. 54,4. 56,11. 57. 64,26.

65. 70 N. 2. 80,24. 84£0. 90,8. 92,

19. 96,8. 99,9. 103,1. 109,2. 140,4.

Landrecht 174,17. 199,38. 216,26. 218,3.

238 N. 8. 289,2. 240,18.

Landachad, Blicker 227,3. 228,20. 234,

33.

Landechaden 183,20. 166. 178,4. 186,17.

188,18. 201,34. 211,28. 214,1. 219,

25. 221,5. 222,25. 223,23. 224,15.

228,25. 245,12. 255 N. 8.

Landschaft, gemeine XX1IL 3,12.

7N.4. 8,2. 13. 17,26. 19 N. 2. 23,6.

32,6. 36,16. 38,19. 39,6. 40,24. 41,

36. 47,8. 54,27. 55,14. 56,31. 63,26.

64,26. 65. 77,28. 84,31. 96,14. 97,9.

99,9. 100,28. 104,8. 106,4. 108. 109

N.4. 115,18. 119 N. 2. 120,8. 126,3.

129,1. 180,9. 140,7. 141,1. 144,19.

145 N. 2. 147,24. 151 N. 3. 152,17.

166 N. 8. 157,2. 158,1. 159,1. 161,

14. 165,30. 166-240. 241,13. 242,7.

243,3. 244,11. 245,8. 251,18. 263-

254. 257—288.

Landschaft, gemeine Abgeordnete der

26,26. 118,8. 117,4. 118,a 167 X. 2.

285,27. 258,17. 260,29. 262,4. 268,1.

Anbringen der XVIII. XXVI-
XXVQ. 59 N. 2.

Aasschuas der 212,3. 214,33.

282,21.

Berurung der 8. Landtagabero-

lung.

Landachaftaachreiber 19 N. 2. 208 N. 1.

212 N. 4. 224 N.l. 225 N. 2.

Landschreiber 56,12. 57,8. 87,9. 14048.

168—170. 171,28. 194,24. 209,33.

214.1. 221,12. 235,28. 236,16.

Landakrieg 77,80. 210,2. 211,35. 215,6.

220,11. 221,15. 222,28. 223,26.

229,11.

Landetande e. Stande.

Landateuer 222,19. 228,22. 228,15.

Landtag XIX. 10,21. 11,9. 12,2. 15 K.l.

23 N. 1. 60 N. 1. 64,29. 70 N. 6. 71,2.

74 N. 5. 78,19. 105 N. 8. 114 X. 2.

124 N. 1. 127 N. 1. 130,1. 132,4

1B8N.1. 138,21. 140 X. 3. 145 N. 2.

148 N.l. 150,27. 151,14. 152,24.

156.2. 207,29. 246,16.

— Abgeordnete 11,19; Tgl. Landschaft,

gemeine.

— Abschied 45,16. 228,8.

— Teillandtage 113 N. 2. 117 N.l. 186.

12. 258 X. 1. 268 N. 1.

— Vollmachten 11,10. 12 N. 1. 14,1.

15N.1. 22N.8. 26N.3. 35N.2.

88 N. 8; vgL Landschaft, Prilateo,

Ritterschaft, St&dte, Leonberger,

Stnttgarter, TUblnger Landtag.

Landtagsberufung XVIIL XIX. XXIV
XXVI. 10,23. 11,5. 38 N. 2. 39N.2.

77,8. 104,1. 105 N. 2. 126,6. 144,19.

145 N. 2. 148 N.l. 153,16. 154,16-

156,6. 178,10. 186,9. 204,32. 251,18.

257,7.

Landtagsbeschreibung, Recht nu XX.

Landtagspflicht 104 N. 4.
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Lang, Hartmann 49 K. 1. 64 X. 1

.

Lanffen OA. Besigheim XXXI. XXXIV.

6X.8. 24,12. 29 X. 96,9. 45,5. 104,

15. 122 N.l. 130 N. 2. 183 N. 1.

139,27. 156 N. 6. 246,10. 247,10.

Leder, Vinzenz 276,24.

Legolo, J6rg 276,10.

Lehen 3,9. 68 N. 9. 82,1. 88,5. 84,14.

89,13. 106,10. 195,3.

Lehensbrief 1,7. 2,5. 81,15. 84 N. 2.

85 N. 5. 96K.fi. 90 N. 3. 98 X. 1.

106 X. 2.

Leibgeding 182,1. 190,28. 192,18.

Leiningen, Of. Ernich t. 10,25. 11,7.

12 X. 4. 77,18.

Lemlin, Hans 257 X. 5. 280 X. 2.

Leonberg XII. XXVI. XXXI. XXXV.
24,11. 29 X. 35,8. 44,35. 104,18.

117 X. 1. 134 X. 1. 187 X. 2. 139,25.

156 X. 6. 280,12. 288,26.

Leouberger Landtag XIX—XXIV.
Licbtkaminvr 61,5.

Liebenfele, Heinr. v. 121 X. 1.

Liebenstein, Haas v. 118 X. 2. 280 X. 2.

— Bernh. y. 280 X. 2.

— Heinr. v. 70,12. 113 X. 2. 280 X. 2.

— Peter 257 X. 5.

Lieferang 54,8. 58,13. 59,9. 160,38. 1

176,32. 201,19. 214,15. 220,11. 224,
|

27. 229,8. 237,30. 259,1.

Lier, Will), v. 280 N. 2.

Limpnrg, Schenk Chrietoph t. 186,1.

226,3. 584,22.

Friedr. v. 154 X. 2.

Gotz t. 154 X. 2. 280 X. 2.

J«rg t. 154 X. 2. 280 X. 2.

Lindauer Reichstag 4 X. 5. 6 X. 6.

Lindenfels im Odenwald 68 X. 8.

Ldchgau OA. Besigheim 191 N. 1.

Loner, Konr. 27 X.

Lorch, Kloster XII N. 2. 14 X. 1. 24,4.

35,5. 48X.1. 73,8. 104,19. 134 X.l.

147,13. 156 X. 6.

— Abt Georg 14 X.l. 24,4. 70,8.

Lorcher, Heinr. 5 X. 7. 26,18. 44,26.

55,29. 57,26. 186 X. 2. 181.21. 235

X.2.

Lorcher, Jbrg 27 X. 45,9.
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